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CC^tc ftaat£?md'nnifcr)c ©roßc ti^ß ^mftcn '^iimaxct unÖ feine un=

^^^ vcvQänQÜi^cn '33evt)tcnfte um Pvcuf5cn unb 'Ücut]d)lant) ftnD

^iftorffc^e Satfac^cn üon fo geioaltigcr ^et)cutimg, Öoß e^ too^t in

feinem potitff^en Sagcv einen 'Dllenf^en gibt, bcv e;^ tragen fo'nnte,

^ie ön3U3toeife{n. 'B<^ßl)a\b f^on fft ej^ eine törichte Segcnbe, tafi, id)

öic ©röße ^i^marcf:^ nfc^t aneifannt f)üitc. 'Qaß Gegenteil i]t ri^fig.

3^ »ere^vtc unt> t>evgottevte ii)n. 'Üaß fonnte nt(^t anbcr^ fein.

^'}\an bebende, mit toeldjcr ©cncvation id) grof} gevuorben bin. Qß

toav bie Generation Öer ^ißmavcfDevel^rev. 6r toar bcr ©c^öpfer

be^ bcutfc^en ^ei^eä, bcr ]3a{at)in meinet ©roJ3t>ater^, wir alle

f)iciUn if)n für ben größten (Staatsmann feiner 3eit unb waren ftotg

Darauf, t)a% er tin ©eutfc^er war. ^iSmarc? toar ber ©o^e in

meinem Sempei, tcn id) anbetete. "^Iber ^llonarc^en finb eben and)

'^llen\d)m anß ^ici^d) nnt> 53(ut, bcS^alb finb an^ fie t>cn ^irfungen

auSgefc^t, tie \id) anß tm ^anblungen Ruberer ergeben, ©o wirb

man too^l menfd)(id) »erfte^en fönnen, baf3 ^ürft '^ißmavd t>uvd)

feinen Äampf gegen mid) mit tou^tigcn ©erlägen felbft ben ©6v3en

gertrümmert Ijat, üon bem id) vov^jev fprac^. '^eine '33ere^rung für

Den grof3en (Staatsmann ^iSmarcf i\t baücn unberü()rt geblieben.

%lß id) no^ "ßring von preuf3en war, ^abc id) oft gebac^t:

^^offentlic^ lebt ber groJ3e Rangier noc^ re^t lange, tenn id) wäre

geborgen, wenn t(^ mit (l)m gufammcn regieren fonnte. '^eine '-I3er=
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cf)vutiC5 für t)cn cirofjcn ©tanti^niann fonntc mid) ini)c\]'cn nid)t vcv=

anlalfcn, aB id) ^aifcv gcvüovbcn war, po(itifd)c "plane ot)er ^lanÖ=

hingen be^ dürften, bic ic^ für §et)(er \)kit, mir 311 eigen gu machen.

@(^on Der berliner 5longreft 1878 voav meinet ^ra^tenö ein

^e^ler, ebenfo ber .^ultuvfampf. '5luf3crbcm war t)ie vRe{(^^t>er=

faffung ouf ^i^marcf^ ungen)C){)nlic^e '^^kße 3ugefc^nittcn, t)ic grojjen

»^üvaffierfticfcl pafjten nic^t jebem anbern. 'Dann tarn t)ic '^rbeiter=

fc^uf3gefef3gcbung. 3(^ i)ahe ben barau^ stoifc^en une> entftanbenen

Äonflift auf;^ tieffte bebauert, aber ic^ muftte bamat^ t>m ^cg

be^ ^nßQ\cid)ß ge^en, ber überhaupt in ber inneren wU
in ber ä'uf3eren "ßolitif mein 50eg gewefen ift. ©eßj^alb

fonnte id) t)cn offenen Äampf gegen tic ©o^iatbemofratie, t)€n ber

gürft tDoUte, nid)t führen, ©iefe "Öifferenj über politifc^e 'JJkft^

nahmen fann aber meine ^etpimberung ber ftaateimannifc^en ©röfjc

^i^marcf^ nid;t fcfimd'iern. <iv bleibt ber ©d^öpfer be^ 'Öeutfc^en

Oidd)eß, me^r braucht voa^xiid) ein ^knn feinem Üanbc nic^t ge=

leiftet 3U ^ahcn.

^eil mir bie große Sat ber D?eid)^einigung immer vor "klugen

\tant), {)cibc id) mid) t)md) ^efjereien, t)ic bamal^ an ber Soge^=

ovbnung tparen, nic^t beeinflujfen laffen. %nd) t)a^ man ^i^mard

al^ t)tn ipauf^mcier ber ^ol)en3ollern be3eic^nete/ l)at mein Vertrauen

3um dürften nid^t evfd)üttern fönnen, obtPo()t er an eine politifc^c

Srabition fcincö ^aufeö üietleic^t gebac^t ijat. ^r war 3. 'B. un=

glüdlid) bavüber, taf) fein (5ol)n ^ill fein 3ntereffe für Politif

batte, unb toollte feine "^Had^t auf ^lerbert überleiten.

ijncine Sragif im ^alle ^icimard liegt tavin, t)cif) id) ber 7tad)=

folger meinet C>)rof3üater^ toiirbe, alfo geu)iffermaf3cn eine ©eneration

überfprang. T)aß ift fd}i»cr. '^llan ijat immer mit alten »erbientcn

'3^]önnern 3U tun, t)ie mel)r in ber '23evgangen^eit al^ in ber ©egen=

wart leben unb in t>ie 3ufunft nic^t l^ineinwac^fen fönnen. SOenn

ber ^nfet auf i)en förof3t?aier folgt unb einen uon i^m uere^rten,
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ober alten (ötaaißmann von Öcr ©rofjC ^i^marcfi? üovftnöct, fo ift

t}aß nicbt ein ©lücf, wie cß fc^cincn fönntc iiuD toie fd) get)acf)t

Ijatte. ^i^marc? felbft tnxtct t}(iß in feinem bvitten '^^ant)e (@. 40)

ön, a(^ er im ^apitd über ^ot{fcr)er von Öer gretfen()affen '5>orfic^'t

i?e^ 5van3(er^ iinb öeni |ugent)(td)cn S^aifcr fprid)t. Unb ber ^ürft

^at, alß 'Baliin iljn einen 'BM auf Öen neuen ipamburger ^afen

tDcrfen nef3/ fetbft empfunden, t)a% eine neue Seit ^erangebro(^en

xoav, bie er nid)t mef)r völlig t>erftanb; tev ^m\t fagte bamal^

ftaunent): „^ine anöere QBett, eine neue ^ett!" 3n d'^nh'c^er ^eife

aetgte ftd) biefe ^rfc^etnung bei bem ^efuc^e be^ ^bmiraB ü. Sirpf^

in '^riebrid)i>ru^, al^ bfefer t)en Qlltveic^^fansier für t)ic erfte ^lotten=

»orlage gewinnen woUte.

3^ perfontid) ijaU bfe Genugtuung, ba|3 ^li^marcf mir 1886

\)ie ved)t bcUfate "^^Ziffton nac^ ^reft anvertraute unb t?on mir ge=

fagt l)at: ,,'Öer wirb einmal fein eigener Slan^Ier fein." ©er ^lirft

muJ3 alfo ettpa^ von mir ge()a(ten ^aben. 3^ hin iljm wegen t}eß

britten ^anbei^ feiner Erinnerungen nic^t gram,- fd) r)abe biefen fret=

gegeben, nai^^em id) mein ^ed)t gefugt unb gefunben f)atte. ©le

weitere 3urüd()altung t)eß ^ant)eß l)atte feinen 3wcd, weit ber

Hauptinhalt burc^ 3nb(^fretionen fd^on befannt geworben war. ©onft

f)atte man über tie 3wed'maf5igfeit ber Erfi^einung^jeit wo^t t)er=

fc^iebener "5]Ieinung fein Unnen. ^i;ömard würbe fid) im ©rabe

umbre{)en, wenn er wiffen fönnte, ju welchem 3eitpunhc ber t)vitte

53anb ^erausigefommen ift unb weiche ^irfung er auögelöft t)at.

3d) würbe e^ aufrid)ttg bebauern, wenn ber britte ^anb t)em '5ln=

benfen bc^ grof3en Äanjleri^ Qc\d)ai)et l)ahen Rollte, t)enn Sigmare? ift

eine ber ^eroengcftalten, t)ie t)aß t)eut\'d)e ^olf gu feiner '5Iufrid)tung

braud)t. ^cine l^anfbarfeit unb ^ere^rung für bcn gro|3en 5\;an3(er

fann weber burc^ t)en britten ^anb nod) burc^ irgenbetwaö anbere^

angefod)ten ober au^gelöfd^t werben.



3n &cr crften S^iäifU &er 80 er 3af}re ivav id) auf Antrag ^eß

dürften ^i^marcf fn taß %ußwävtiQe "^Imt fommanbiert toov&en, t>aß

t>om ©rafcn ^crbcrt ^i^marrf cjctcitct tpuv&c. ©er ^i'irft Qab mir

hei mefner "D^^etbung bei f^m eine fur3c ©fijse öcr Perfontfc^fciten

fm ^mt. "^Kj? er babct S^cvvn v. S^olftcin nannte, tcv tiamalß einer

t»er ^ertjorragenbften ^^litarbeiter t)cö ^üvftcn xoav, flang e^ mir

t)md) bie ^orte t}cß 'dürften voie eine 25}arnung üor biefem "JJianne.

3c^ erhielt ein eigene^ 3immer unb gum ©fubium t)ie gnnjen

*^ften über t)ie ^orgefd;ic^te, t)ie Sntfte^img uni? Den Qlbfc^hif} be^

^ünbniffe^ mit Ofterreid; C^nbvaffp). 3d) t>crfef)vfe viel im S^iaufe

teS ^mjten unb bei bem ©rafen ^cvbert. %lä id) in bem ^i^marcf=

f(^en Greife vertrauter geworben tpar, wm't)e über ^errn t>. ipolftein

ojfener gefpro(^en. (Er fei fe^r gef(^eut, eine gute Qlrbeit^fraft, ma|3io^

eitel, ein ©onberting, ber \id) niemali^ trgenbu)o jeige xmt) feinertei

gefeüfd^aftli^en '5)erfe^r l)ahe, üoner^]if3trauen unb fe(;r üon<od>runen

be^errfc^t, tabei ein guter S^affcv, alfo ge[äf}r(fc^. ©er ^ürft nannte

i^n ben ;,'32Iann mit ben ^panenaugen", von bem mic^ fern 3u l)aiten

id) gut tun tüiirbe. Offenbar reifte fcf;on bamatf^ t}ie f)evbe 5\!riti?,

mit ber ber ^ürft fpd'ter feinen früheren Mitarbeiter bebac^t l)at.

©a^ QluijU)artige '^mt toar dußerti^ bifsipünarifc^ \)md) @raf

.v)erbert, bejfen ©rob^eit gegen feine Beamten mir auffiel, fef)r fc^arf

anfQe^oQen. ©ie Ferren flogen, toenn fie gerufen ober entlaffen

würben, »or bem Q)rafen fo, ba|3, wie man bamaB fcf)cr3i)aft fagte,

^f^nen bie S*?ocffc^6ße wagerecbt üom Äörper ftanben'. ©ie anß=

lodrtige Politif tourbe gans allein üom dürften geleitet unb biHievt,

va^ 5?ücffpra(^e mit bem förafen .^Icrbert, ber bie ^efelile teß

^tansler^ tpeitergab unb in 3nftruftionen umrebigieren lief3. <3o xoav

t)ai Qtu^tDdrtige Qlmt nur ein ^üro t)eß grof3en ^an^Uvß,

in t)em auf beffen Reifung gearbeitet würbe, .^^eruorragenbe Männer

mit felbftdnbigen 3bcen würben in il)m nic^t gefd^ult unb auögebilbet.

Om ©cgenfa^ gum Öcneralftab unter Moltfe. ^ier würbe nac^ (^rimö»
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fä'^cn, t)U ftc^ Bewahrt (saften, unter SOa^rung alter 5!rat)it{onen xml)

unter ^erücffts^ttgung aller (Erfal>rungen öer ?Teu3cit ber ft(id)vox\^ß

forgfd'ttig ausgebildet unt> su felbftänbigem ©cnren xint .^on&cln

erlogen. 3m ^luStDarttgen Qlmt hingegen befan&en \xä) nur anä=

fü^renbe Organe cinei ^ilUni, tie, über Me großen 3ufammen=

ba'nge Öer if)nm gur Bearbeitung übertoiefenen fragen nid;t orientiert,

feine felbftta'tige "J^Zitarbeit leiften fonnten. ©er ^ürft lagerte u)ie dn

mächtiger Q)ranitfinbling auf ber ^tefe : xoäb^t man \l)n fort, fo ftn&et

man bauptfä^ltc^ ©etoürm unb abgeftorbene ^urseln darunter.

3d) getpann mir tfaß Vertrauen t)cß dürften, ber tjieleS mit mir

befpracf). %iß 3. 'S. ber ^ürft bie erften 51 olonf alert» erbungen

(®roJ3= unb .^tein=Popo, Sogo ufn?.) »eranlaßte, orientierte id) ii)n

auf feinen 2l^unf(^ über tk (Stimmung, bie im !publifum unö in

ber 'J^Zarine baburd) aut^gelöft tourbe, unb f(^ilberte tk Segeifterung,

mit ber baß beutfc^e ^otf i}k neue '^a^n begrii|3te. 'Der ^ürft

meinte, t>aß fei tit <Baä)t U)o^l nid)t wert.

@pa'ter(){n \)ah( i^ no(^ öftere über t>k ^olonialfrage mit bem

dürften gefproc^en unb ftet^ me^r i)U '^bfid}t rorgefunben, hk .^olo=

nien aU ^anbelS= ober STauf^objefte 3U benutzen, aU fie für t>aß

"^aterlanb nu^bringenb 3U uertoerten ober gur D^o^ftoflieferung gu
'

gebrauten. 3^ maci)U pfli^tgemäß tm dürften barauf aufmerffam,

ta^ ber Kaufmann unb ber .^apitalift energif(^ anfingen, tk Kolonien

gu enttoideln, unt> bemgemaf3 — toie i^ anß ^anfafreifcn t»uf5te —

auf @(^ut3 burc^ eine flotte rechneten, ©a^er müfe man für ben

vec^tgeitigen "^luSbau einer flotte forgen, bamit tmt^d)^ 51'^erte

im "^uStanbe nii^t fc^u^loS blieben, ©ie beutf^e ü^^SÖ^ ^<^*^^ ^^^

^ürft nun mal in ber ^rembe entfaltet; hinter i^r \kl)e t)aß '33olf/

e;^ muffe aber aud) eine flotte ta^inkx' fte^en. 'allein ber ^ürft

machte taube O^ren unb gebrauchte fein beliebte;^ ^otto: ^^enn tie

ßngld'nber bn unß lantm follten, toürbe id) fie arretieren laffen";

t)is .Kolonien toürben gu S^axxß uerteibigt. 'Der ^i\v\t legte feinen
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20ert Öarauf, tcif}, fd)on t)k [>{Df3c ^nna^me, t>ic (Jnglänbcr formten

in 'Ömtfc^lnnb ungcf;(n&cvt (anbcn — ^ctgo(anÖ voav cngtif^ —,

für ©cutfd;(nn& uncrträgUd) voav, uni? baf} wiv, um eine 5!anbimg

t>on uorn^crein au^3uf(^lie^en, eine gcniigenb ftavfe ^(otte unö ipclgo=

lanb brandeten.

©0^ potitif^e 3ntcreffe &e;ö dürften fonjentrievte fic^ then im

toefentli^en auf ben kontinent Europa. (Snglanö lag cttoai^ cbfeit^

feiner täglichen ©orgen, um fo mei^r alß ©aÜ^burp mit &em dürften

gut ftanö iint) namens? (?ngtant>^ feinerseit ben 3u?ei= h^w. 'Drei*

bunb hei feiner ©^öpfung begriifjt ^atte. "Öer ^lirft arbeitete t?or=

tpiegcnb mit Dvufjfanö, Ofterreic^, 3tatien unb D^umdnien, beren ^e=

3ie()ungen gu ^eutfc^lnnb unb untereinanber er anbauernb fontroUierte.

Qbcr bic Umfi^t \xnt> ^nn% mit ber er operierte, ma^te ^ai)cv

5l^il^elm ber ©rof3e einmal feinem ^'abinett£>(^ef v. %{bct)r)U gegen=

über eine trcffenbe ^cmerfung. 'Der ©enerat fanb (^cim '57Ia|eftdt

nac^ einem Q3ortrage ^i^marrf^ fe^r erregt, fo baf5 er für bic ©e=

funb^eit teß alten ^aifer^ fürchtete. (Sr bemerftc taljcv, ber Äaifer

möge fi^ bo(^ t)cn weiteren *5lrger erfparen,- toenn ber ^ürft nid;t

wie (Seine '55iojeftdt wölk, möge man ii^n ge^en (äffen, ©arauf er=

toiberte ber Äaifer: ^Ivofj feiner -Öctounberung unb 1)anfbavfeif für

t)cn groj3en ©taatömann f^abe auc^ er fd;on t)avan gebadet, t)a t)aä

fe{bftbeu)uf3te 5Defen bei^ dürften mand)mat aKju brüdenb werbe.

Qlber er unb t)aß '^atcviant) hva\id)tcn iljn 3u notig, tia ber "^ürft

ber cinjige '^Hann fei, ber mit fünf S^^ugetn jonglieren Unm, von

benen mtnbeften^ gtcei immer in ber üuft feien,- t)aß fönne er, ber

Äaifer, nic^t.

'Ä>af^ ber ^üvft burd) i)Qn (Sriücrb »on 5\o(onien feinen ^Ucf

über Suropa f)inau^ 3u rieten ^atte unb mit Sngianb in befonberem

7!\a%e große ^olitif gu füi^ren automatifc^ gegtoungen war, tiaß fa^

er nic^t. (Jngianb luar woI)t cim ber fünf i^ugeln in feinem

bip(omatifd;=ft(i«tiSmänu;fd)en <Spie{, aber niu' eine unter t)cn fünf,
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Hub {f}v u)uvt)c bic bcfonöcve ^cöcutimg, t)ic {f;r 3ufam, nid;t gu»

gcbidigt.

'Dci^^alb war auc^ t)ciß ^aißxoävüQc %mt gang auf bie ^on^

fincntatfonftcUation eingcfpielt un& ^atte für 5\o{onicn, ^(otfc ober

^ncjlanb ni'^t t}aß crforbcrltcf)c 3ntcrcffe unb feine (Srfa^rung in

5i3c(tpolttif. '^k englifcf^e 'ßf9cr)e tinb ^Tleutalitöt in ber refttofen,

tuenn «u^ t>m(^ aUerf)anb ^^a'nte(cf}en üer^üKten '23erfo(gung tcS

)}\amß ber '^e(t()egemonie war t}cm %nßwävÜQcn %mt ein ^uc^

mit fie6en ©iegeln. ©er ^ürft fagfe mir einmal, fein ^auptaugen^

mcrf fei, D^itf3{anb nnb ^nglant) nic^t gu einem ^inocrftd'nbni^ fom=

nu'n 311 (äffen, ©aratif erlaubte id) mir 311 anttoorten: 'Der "J^omcnt,

t)icß in vueite g'erne 311 riicfen, tuare ja 6einaf)e gegeben geu?efen,

vocnn man 1877/78 bie D^uffen nad) ©tambul gelaffen ^d'tte; bann

xpdre tie englifc^e ^(otte o^ne weitere^ gur ^erteibigung <ötamhxüä

eingefahren unt ber 5lonf(ifi todre bagetoefen. <ötatt beffen f)ahe

man t)m ri^uffen ben "Vertrag von (öan ©tefano aufgenötigt, fie t?or

t)m Soren ber ^tat)t, t)ic fie nac^ furchtbaren kämpfen unb '^üljcn

erreicht (jatten \xnt) vov ficf) fa^en, gur Umfe^r gegwungcn. ©a^
1;)(iU in ber ruffifc^en "^Irmee einen unau^lofc^iic^en ^aß gegen un^

entfcffelt C?7Iiitei(ung preu|3ifd)er Offigiere im ruffifc^en ^eer, tpelc^c

ben ^eibgug mitgemacht Tratten, (ni^befonbere tcß ©rafen Pfeil).

Obenbrein l)ahe man t)cinn tm '53erfrag umgcftoßen nnt bur(^ t}m

berliner ^ongref3 erfe^t, ber unß in ben 'klugen ber Muffen nocl;

me^r alß g^einbe ifyrer „berechtigten 3ntereffen im Orient" belaftet

{)ahe. <luf biefe '^ci^e fei ber t>om dürften erf)offte .^onflift ^mji^m

D^uf3tanb unb (rnglanb in toeite fernen geriuft.

©er ^lirft UilU biefe Beurteilung „idncß" ^ongreffe^, auf bcjYcn

(Srgebni^ er at^ ^.e^rlic^cr ^afler" fo ftolg war, nic^t, unb bemerfte

ernft, er ^abc einer allgemeinen ^onflagration »orbeugen unb feine

guten ©ienfte 3ur Vermittlung anbieten müjfen. ^Iß id) ^pätev einem

S^cvvn tcß "^iuöu? artigen ^mt^ biefe Untcrrebung mitteilte, erwiberte
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tiefer, er fei bamalö babeigeiDefen, a\ß t»er ^i'irft nad) Untersctc^nung

t)tß berliner '33ertrageö in txiß %ußxoävüQC "^Imt gcfommen unb von

t)m bort üerfcimmelten Beamten tk &\Mvoün^d)t cnfgccjengenommen

f)abt. darauf \jahe öcr ^ürft fi(^ emporgerecft unt) geanftx>orfef:

^3c^f fa()rc i<^ (Siiropa t)iere(ang üom 23oc^!" "Der .^Oerr bemerftc

baju: t)a ^ahc ber ^ürft fic^ geirrt, t)cnn bamal^ broI)te f(^on an

©teile ber ruj[o=preuJ3ifd)en ^reunbfd^oft i)k ruj]'o=fron3Öfifd)e 311 ent=

ftel)en, ölfo gtoei Pferbe \x><\vcn anß bem '5>terer3ug fc^on ^erau^.

©i^raeli'^ etaot^fimft ^atte anß ^t^marcf^ e^rli^em ^laflertum

in t)cn "Eiligen D^ußlanb^ bic '33ermittetung ctne^ angto=öfterre{(^ifd)eu

(Siegel über D^uf3lanb gemacht.

Srotj mancher ^erfd;tebenl;ett unferer '^luffalJungen blieb ber ^lirft

mir freunbltc^ unb getrogen, iinb trotj bem gro|3en "^tterf^unterfc^tebe

bllbete fid) ein angenel)me^ ^erl)a(tni^ gwifc^en nnß, ha ic^, tPie bte

gonge ©enerotion, ein glül^enber ^eiDunberer t)cß durften tonr unb

burc^ meinen Sifer imb meine Offenheit fein Vertrauen getoonnen

^atte unt) eß niemals getöufd)t f)ahe.

^al)renb t)eß Slommanbo^ 3um "^ttt^tpartigen "^Imt ^ielt mir u. a.

©el^eimrat ^afd^bau Vortrage über ipanbelijpolitif, »Kolonien uf«?.

T^abd trurbe iä) fc^on bamal^ auf unfere "^bl^ängigfeit von Snglanb

aufmerffam, tie barauf bcrul)te, t)af>, un^ dm flotte fehlte unb S;)dg,o=

lanb in englifc^en .spä'nben war. '^an beabfic^tigte gtoar unter bem

'Drucf ber Tlottpenbigfeit eine (S'rtpeitenmg ber folonialen <?rwer=

bungen, aber alle^ fonnte nur mit (Brlanhniß (Snglanb^ gefc^e^en.

'Daß voax fc^toierig unb für un^ eigentlid) unwürbig.

T)aß 5lommanbo 3um "auswärtigen <lmt ^atU für mid; eiM

gro|3e Unannel)m(ic^feit gegeitigt. ^eine Altern ftanben bem g'ürften

^iSmarcf nid)t fet)r freunblic^ gegenüber unb »erbauten eß bem

(3ot)ne, in feine Äreffe eingetreten su fein, "illan befürchtete 53e=»

einfluffung gegen i)ie (Altern, ^ipperfcnferoatiüiSmui? unb wie t>ie &€=>

fat)ren alle gießen, hie von O^renbtäfern aller ^rt auß Snglonb wie
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mi^ „tiberflten treffen', voctc^c im ^afer i^rcn ^orf erblidten, Q(sm

mic^ angcfüfyrt würben. D(^ ^abe mfc^ niemals auf folc^e T>ir\Qe

cfngetaffen. ^bcr bie ©feHung im ^(tevnl)«ufe ift mir batmv^ rec^t

erfc^toert imt> manchmal petn{f(^ gcftattet tcoröcn. 3(^ \)ühe toegen

meinet %vhcitmi unter £>em dürften itnö meiner oft auf bie fd^werften

Proben gefteUten ©föfretfon für ben Äansler in Öer <5ülU xtä)t

<3(^u?ere^ 3U tragen gehabt; ber ^ürft fanö t)aß anfc^emenb gang

felbftocrftd'nMic^.

3um ©rafen Herbert i^ahc i^ gute ^e3ief)ungen gehabt, ^r

fonnte ein luftiger ©cfeUfc^after fein unb »erftanb e^, intereffante

^^id'nner um feinen 3!ifc{) 3u fammeln, t)k jum S'eil anß bem %nß=

todrtigen "^Imt, gum S'eii aiiß anberen Greifen ftammten. ^ber gu

einem wirfli^en ^reunbfc^aft:^t)er^ättni:^ ift e^ gwifc^en tm^ nic^t ge=

fommen. ©a^ seigte ftc^ befonber;^, aU Uim ^i\ß\d)nt)m feinet

^ater^ axid) ber ©raf feinen %h\(^kt forberte. '^Icim ^ttte, er

möge bo^ bei mir bleiben unb mir Reifen, t)k 'ilvatition in ber Politif

fort3ufü()ren, erfuhr t)ic fd;arfe ^rwtbevung: €r ici nun einmal ge=

too^nt, nur feinem ^ater Dorsutragen unb ©ienfte 3U (elften,- man

fönne unmögü^ t?on {f)m »erlangen, t)ci% er mit ber "S^Iappe unter

bem "^Irme hei femanb anber^ö 3um Vortrage antrete alß hei feinem

^ater.

^\ß ber nun ermorbetc 3ar ?lifolaui^ II. grof5]dT)n'g tourbe, er=

^lelt i(^ auf "Antrag t)tß dürften ^i'j^marcf t)cn *^uftrag, tcm &vo%^

fürften S^ronfolger in Petersburg tm <ö^xoo.v^m Qlblerorben 3U

überreifen. @ott)ol)l ber Äaifer toie ber ^ürft belehrten mt(^ über

t)\e ^este^ungen ber Sdnber unb .^dufer gu einanber, wie über

©itten, Pevfonen etc. ©er 5^aifer bemerfte gum ©^luß, er gebe

feinem €nfel benfelben ^at mit, tcn i\)m a\ß jungem "Dliann feiner^

geit Ui feinem erften ^efucf;e in ^nf>,lant> @raf "^Iblerberg gegeben

^ahe: „3m übrigen liebt man aud) ^ter mit antn-ßvoo t)aß £ob me^r

at^ t)en Säbel." ©er ^ürft enbigte feine Snfovmatfonen mit ber
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55cmcvfung: „3m Orient ftnö a\k £cutc, hie t)<\ß Xlcmt) auJ3crf)alb

ter Öofc tragen, cinftänbige ^Tienfc^en; fobnlö fte e^ f)inctnftecfen unb

noc^ einen S^aißo\:i)cn t)aiu Ijahcn, finb e^ (5c^i:)eine^untie."

^on lßetev<?Iiuvg auß l)ahc id) tutct)erf)o(t meinem ©vo^oatev xoie

bcm dürften -ßevi^t cv\tattct Setbftücvftan&tic^ fd;i(&cvtc id) nad)

beftem Riffen bic ^inbrücfe, b(e fcf; empfing. <^'ß voav mir vov allem

tlav getoorben; t)a\>, t^ie alten ruffo=preuf3if(^en ^esiet^ungen unb &e=

fiil)(c i?oc^ ftarf erfattet un^ nid)t mel)v in bem '^l]afjC oor^anben

jrciren, toic ber 5?atfer unb ber ^ürft in iljvcn ©efprd'c^en e;^ t?orau^=

gefef3t Ratten. ?lac^ meiner OiMtcl)v hin id) von meinem ©rof^üater

unb axid) vom 'dürften für meine \d)lid)te, flavc ^erid;terftattung belobt

tporben, voaß um fo erfreulicher für mic^ war, alS mid) haß @efüi)l be=

brücfte, baJ3 id) in manchem tie ^o^en iperren \)atte enttä'ufc^en muffen.

3m "^al^ve 1886, (^nte %uQu\t, '^n^ang ©cptember, nac^ ber

let3ten ©afteiner 3ufammenhinft ^ai]n' Will)elmß teß ©rof3en xmh

^i^mard;^ mit Äaifer ^ranj 3^]e^l), hei ber id) auf iöefe^l meine;^

©roßoatcr^ Sugcgen toar, tourbe mir ber Auftrag juteit, bem Äaifer

'5l(ejranber III. pcvfonli^ ^Zitteiiung von t)en Qlbfpra(^en in ©aftein

gu mad)cn nnt) mit bem 3aren hie haß '37Iitteimeer unh hie Surfet

bctreffcnisen fragen 3U beljanbeln. "Der ^ürft gab mir feine 3nftruf=

tioncn, hie oon: 5^aifer ^iU}clm fanftionicrt tr>aren. ©ie betrafen be=

fon&cn? hcn ^^unfc^ ^uf3(anbi?, nac^ ©tambut 3U gelten, bem ber

^i\v\t feine «Sc^toierigfeiten bereiten tDerbe,- id) crf)ie(t im ©egenteil

hen hiveUen Qluftrag, Äonftantinopel unb hie ©arbanelien ansubieten

i^-^an Stefano, -SerU'ncr 5longre|3 atfo falten gelaffen!). '^ß voav

hcab'iidjtiQt, hie 'Züvhi freunbfd^aftlid) tiauon ^u über3eugen, ba|3 eine

'33crfta'nDigung mit Dvuf3lanb aud) für jie tDÜnfc^eni>u)ert fei.

3d) fanb freunblid^e "^tufnal^mc beim 3aren in ^reft=£itou?^f unb

nal)m an hcn bortigen 3ruppenfd}auen, Qu"mierungd= unb '5)erteibigung^=

Übungen ufu?. teil, hie fd)on unsweifelljaft ein antibeutfd}c^ Öefid;t

trugen.
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%lß (iv^chniß t)cv ©cfpväcr)C mit &em Bcivcn ift E»ie ^emevfuncj

t)e6 te^teven von ^cbciitiing: ^.^^cnn er ©tambut ^a&en xooUe, werbe

(V ti ft(^ nehmen, wann tß \{)m paffe; &er ^rlaubnf)^ ober 3u=

fti'mmung be^ dürften ^i^^mnrcf bebiirfe er ^aiu niäjt" ?tac^ biefer

f(^rofen ^ble^nung be^ ^i^marrffc^cn "^tngebotc^ t)on ©tambut

fa^ t^ meine ^tiffton <xU gefc^eitert an, 0(^ faßte meinen ^eri^t

<xn "Ocn durften entfprec^enb ah.

^er ^ürft muf5, aU er ftc^ 311 bem %no>thoi an t)zn 3aren ent=

fc^toß, feine poUtif(^e ^uffaffxmg, bte 311 ©an ©tefano unb 311m

berliner Kongreß geflirrt f)atte, ged'nbert \)aUn, ober er ^fett, biirc^

bte ^nttoirflung ber aUgemeinen pottttf^en i!age fn (Europa t)eran=

laj3t, ben 3eitpunft fiir gekommen, bte poltttfc^en 5larten anbcr^ 3U

mifc^en, ober, wie mein (^roßtjater gefagt \)ä{U, anber^ 311 „fongtieren".

^aß fonnte fic^ nur ein "JHann t)on ber ^ettgettung unb üon ben

ftaat;^mannif(^en unb biptomatif(^en ^kßen be^ dürften ^i^mar^

ertauben. Ob ber ^ürft gar fein großem potitif(^ei^ ©piet mit 5?itf3=

lanb t)on üorn^eretn fo angelegt ^atte, \>a% er mit bem berliner

Kongreß 3unac^ft einmal nmn allgemeinen Ärieg ücrf>inbein unb

(Jnglanb ftreic^eln wollte unb 3U biefem Swecfe bte rufftfc^cn Orient=

afpirationen erft einmal bel)inberte mit bem genialen ^orfa^, fie

fpdter um fo augenfälliger ^erbeiful;ren 3U Reifen, vermag ic^ nic^t

3U entfc^eiben; benn feine großen x>^\iX\\6:)m ^onftruftioncn gab ber

^ürft niemanbem prei^. 'Dann \)äiit er in beirt ftavfen ©elbftüer=

trauen auf feine <GiaaXßh\n\t barauf gerechnet, unö hü 'iR\x^;>^\an'0

um fo beliebter 3u machen, weil t)k ruffif^cn "^Ifpirationen aXWm

oon 'Seutfd}lanb erfüllt würben, unb 3war 3u einem 2üt'(>\xnht, in

bem t}ic allgemeine politifc^e ©ituation in ^'uropa weniger gefponnt

war al^ \^llll%. '•^mn ^i^xn fo wäre, fo \:)ä\it niemanb auf5cr

bem ^üi-ften ^if^marcf felbft W\f:ß großartige ©piel erfolgreich 3U

^nt>t ^pi^Un fonnen. ©arin liegt bte ©c^wd(^e ber '23or3Üge grof3cr

Banner. ^aiX^ er axx^ Snglanb über fein "^Ingebot an ben 3aren
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informiert? ©fcfc£> mußte öngegen ]cin wie anno 1878. \}^t)m'

fat{^ na()m ber ^lirft nunmehr bic IßoUtif auf, bie mir frfyon bamat^

»orgefcf^wcbt (;atte, a\ß id) bic Snttci'ufc^ung ber D^uffen, t)ic vov

©tambut ftanben xmi) nid)t ()inetnc5claffen würben, erfahren ^atte.

3c^ fonnte in ^reft=£'itou))^f bei t)m ant)ancvn^)m militd'rifc^en

^eranftattungen aller QIrt fe()r «?o^l beobacf}tcn, baf5 ^aß "^cri^atten

ber ruffifc^en Offi'siere mir gegenüber toefentiic^ füfjler unb f)oc^=

mutiger war alß hei meinem erften ^efuc^ in ^cteri^burg. ?7ur

bic fieine 3al)i alter Generale, 3umat hei »^pofe, xoel^e noc^ au^

^llej-anber^ II. 3eit ftammten xmt) mit Äaifer ^ilf)etm bem ©rof3cn

befannt unb ii)m gugetan waren, trugen i^rc ^"^rfurc^t für i\)n unb

i^re ©eutf(^freunblic^feit no^ jur (Sd)au. ^ei einem föefpräc^

mit einem t?on i^nen über t)ie Regierungen ber beibcn i^ofe, Qlrmeen

unb Sd'nber gu einanber, bic i^ aiß in ^Inberung gegen früher he-

griffen fanb, fagte ber alte ©eneral: „C'est ce vilain Congres de

Berlin! Une grave faute du Chancelier. II a detruit l'ancienne

amitie entre nous, plante la mefiance dans les coeurs de la Cour

et du Gouvernement, et fourni le sentiment d'un tort grave fait

ä l'armee russe apres sa campagne sanglante de 1877, pour lequel

eile veut sa revanche. Et nous voilä ensemble avec cette mauditc

Rcpublique Fran^aise, pleine de haine contre vous et remplie d'idees

subversives, qui en cas de guerre avec vous, nous coüteront notre

dynastle."*) Sine propljetifd^c '53orau;öfagc t)ei Untergangcjö t)e$

tu[fifd;en .^errf(i^crf)aufc^!

*) ,©aran fft &{efcr abfcficulic^e ^BerUner Äongrcß fc^ulDl ©er voat c(n f^toerer

^cf)(er t)eS ^aniUvS. Cr i)at Öfc alte ^reunbfc^aft gtüjf^cit vmS scrftcrt, TT^fßfraucn

in bic Review icä S;)ofcS un& Öcr D?cg(ening gep^an^t unb bfe nScrgcugung ciu^cjefoft,

brtfj moti Der ruffifcljen Q(nnee nad) bem t)(ufigcii gclD3iig von 1Ö77 (in fc^njcrc^

Unrecf)t sugefügt ijat, für t>aß fic nun Vergeltung oiH. llnb nun l)aUcn totr mit

biefer uertoünfd^ten fransöfifci^en CRepuSlt'f sufanunen, t>ie volkv f;)a)i gegen 'Deutfc^a

lanb fft unb crfiiKt von Umfturgfbeen, bic un^ (m 'SMc eincä ilriege^ m(t 3f)nen

unfcrc ©pnofttc foftcn ©erben."
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^on ^reft begab tc^ mtc^ nad) ©trapurg, tDO mein ©voj^üater

3um ^atfermanöüet* tüctUe. Sro^ bem ©c^eitern meiner '2}ltffion

fanb i(^ eine ru()ige Semieilung t)er poütifcfien £age »or. ^ein

@rof3t?ater freute fic^ über &ie l}er3(tc^en ©rüf3e t)cß Saxm, tU

ipcnigftcn^ Im perfoniic^cn ^er^äitnif? Der bciöen ^ervf^cr tdm

^eranöcvung seigfcn. 3u meiner Ubcrrafd^ung erhielt i^ auc^ vom

dürften ^i^marcf ein ©d^rciben, in tDe((^em er mir T>ant imö %i=

erfennung für meine Sd'tigfeit unö meinen ^eric^t au^fprac^. ©ie^

Ut)mtttc um fo m.e^r, aiß meine ^u:^fü^rungen meinem ©rof5t?ater

unt) bem Rangier ni(^t angencf)m fein fonntcn. ©er berliner

^ongre|3 ^atte, gumal in &en ruffifc^en '37lilitarfrcifcn, Öie 3^efte &er

bei un^ no<^ gepflegten ^affcnbvüberf^aft befeittgt unt) einen buri^

&en ^erfe^r mit bem frangöfif^en Ofjrsierforp^ gefd)ürtcn ^af3 gegen

alUß Preuf3if(^='?)eutf(^e erseugt, Öer t>on Öen ^rangofen 3U bem

^unf(^e nac^ Oiad)c bur(^ t>ie Waffen gefteigert tourbe. ©a^ u?ar

ber ^oben, auf tmx fpd'ter ber ^eltfrieg^gebanfe unferer ©egner

?la^rung finben fonnte : „Revanche pour Sedan'^ pereint mit „Revanche

pour San Stefano/' ©ie ^orte t)tß alten ©eneral;^ in ^reft finb

mir unoergejtti^ geblieben unb ()aben mi^ 3U t)en vicUn 3ufammen=

fünften mit ^le^anber III. \xnt> 21ifolau^ IL veranlagt, hei benen

mir t>ie oon meinem ©roßvater auf t)cm (Stei-bebettc mir anß ^ni
gelegte Pflege ber ^esie^ungen gu 5^uf3lanb ftet^ a\ß Seitmoti» vor

^ugen ftanb.

3m 3a^re 1890 hei t>cn "^Tlanopern in Tlarwa mu^te i^ bem

3aren bte ©ef<^id)te t)eß ^bgange^ t>eß dürften ^i^^marcf genau

f^ilbern. ©er 3ar ()orte mir aufmerffam 3u. ^Iß id) geenbigt

^atte, ergriff ber fonft fel)r fü^le unb gurüd^altenbe ^errf^er, ber

feiten ühev Politif fprac^, gang fpontan meine ^anb, tanuc mir für

ben '^tvoeiß meinet '23ertrauen:^, bcbauerte, baf3 ic^ in folc^e Sage

gebrad)t tporben fei unb fügte toortli^ l^insu: „Je comprends parfaite^

ment ta ligne d'action, Le Prince avec toutc sa grandeur n'etait
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apres tout rien d'autre que ton employe oii fonctionnaire, Le

moment od il refusait d'agir selon tes ordres, il fallait le renvoyer.

Moi, pour ma part, je me suis toujours mefie de lui, et je n'ai

Jamals cru un mot de ce qu'il me faisait savoir oii me disait,

car j'etais sCir et je savais qu'il me blagiiait tout le temps. Pour

les rapports entre nous deux, mon eher Guillaume — cä voav

t)aß crfte '^llal, ba^ mic^ bcr 3ar fo nannte — la chute du Prince

aura les meilleures consequences. La mefiance disparaitra. J'ai

confiance en toi, tu peux te fier a moi."*) 3ä) \)ahe mir fcincv=

3cit Dicfc^ n)ic^ticic ©efpräc^ fofort (nif}.K3cid)net, 3^ hin objcftiu

genug, mi<i) 3U fragen, in voic vocit bi'e i£ourtoiftc von !9cvrfrf)er

311 ^errfc^cr unb bariiber ^inaii^ vicilci(i)t bte Genugtuung über

t)ic "^luöfc^altung cimß ©taat^manneß! von ^i^mavcf^ ^^cbcutung

für bie vorftef)eni»c '^lußemng t>eß Baren bciou^t ober imbeu?iif3t

mitbcfttmmcnb tuar. "Der Glaube t)cß 'g'ürften ^^ißimarcf an ba^

Vertrauen be^ 3aren toar ^nbjcHiv 3tt>eifeUo:^ ecf)t. "^uj^er allem

3u?eifel fte^t auc^ bie ^d)tung, t)ie Qlle^-anber III. vov bem ftaatö-

mcinnifc^en Äonnen ^i^marcf^ ^atte.

3ebenfan£i (>it ber 2av biä 3U feinem Sobe 3U feinem ^orte

gehalten. Qln ber allgemeinen "politif ?^uf3lanb^ ^at t)aß ^xoav ni<^t

viel geänbert, aber vov einem Überfall von bort toar "Öeutfc^lanb

tuenigftcn^ ftcl^er. 'Der gerabe S^arafter Qlleranberi^ IIL bürgte i}a=

für ^ bei feinem f^u?ad;en ©o^ne lourbc e^ anber^.

*) „3c^ ucrftc^e voUfornmcn "öciiie .'^anöhmg^tpctfc. ©er Surft war frofj alt

fefner ©rö)3e fc{)ltcf3(!d) Doc^ m'cfjf^ anDcrcö, alä 'öcin Beamter oöer 33eauftragtcr.

3n bem Qlugenbltcf, roo er i\d) tpetgerte, nad) ®e(ncn Sefe^fen 311 ^aiiDeln, mußte

er ent(af)'en tperöen. Ocf) mefncrfeit^ Ijabe immer ?7^(f,trmien gegen ifjn gel)egt un'O

f^m niemals ein 'IDoit t>on Dem, xoa^ er mic^ wi\\en Ucfi oDer fefbft mir fagte, ges

glaubt, Öenn i^ tpußte genau. Daß er mfd) immer anführte. §iir Dfe 33e3fe()ungen

StPif^en un^ bet'Den, mein lieber ^'ilf)etm, toirö Der ©turs De^ dürften Die heften

folgen Ijahcn. 1)aö 'J^Mßtrauen u?trD fcf»tPinDen. 3^ i)äbe ^^erfrauen 3U "iDir.

®u fannft ©id) auf mic^ uerlaffen,"
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^ag man \\d) mm 3U ^t^marcf^ D^uffcnpolttif \tc\Un wie man

XDiii, t>aß eine muJ3 st^agt werben, nämlid), &a|3 bcr ^ürft e^ trot3

bem berliner ^ongreffe xinb &er "^nnafienmg 'g'ranfreic^-^ an '^xify

lant) oerftanöcn ^at, Dvcihmgen ernfter QJrt gu cermet&en. ©a^ be=

beutet t>om berliner ÄDngref5 ab gerechnet ein überlegene^ öiplomattfc^e^

un& ftaat^md'nnifc^e^ ©pfel über 12 3a^ye (1878-1890). "man

wivt> au(^ ()ert)or^eben muffen, öa^ ei? ein beutfc^er ©taatijmann

war, t)erl878 einen aUgemeinen ^rieg oer^inberte un& bafür fogar

bie Regierungen ®eutfd;(anb^ 3uC'?uf3{anb fdjxoä^U im berechtigten

Vertrauen barauf, t>a% cß feiner genialen gielfic^eren ©taat^funft

gelingen würbe, fie na^ llberwinbung ber allgemeinen ^rifi:^ wieber

3u ftd'rfcn ober wenigften^ 5^onf(ifte 3u »ermeiben. T)aä fft i\)m

12 3ai)re lang unb feinen ?lad)folgcrn am <ötaaißni^n weitere

24 3a()re gelimgen. —

^on ber "ßarteipotitif Ijüh^ id) alä Pring miä) ahjid)tUd) fern

gehalten unb mic^ gang auf meinen T>imft in t}m »erfc^iebenen

^öaffen, benen id) 3ugeteilt würbe, fongentriert. ©iefer gewahrte

mir Refriebigung unb füllte mein 2chm auß. ^cßl-)alb ging id)

(i\ß 'prin3 von 'ßreuf3cn allen Remül)ungen auß bcm 20ege, mid)

in t)<iß politifc^e Parteigetriebc gu 3erren. S^änfiQ genug würbe cß

perfu^t, mic^ unter t)^m 'Öecfmantet ^armlofer Q^eranftaltungen,

^^eß u. bgl. für politifd)e 3tvfel ober für ^a^lswe^c eingufangen.

2d) l^abe mic^ immer 3urüc?geralten.

©er 'Verlauf ber tücfifc^en Äranf^'it, t}ie ^m Slaifer griebricf; III.

baf)inraffte, war mir von t>nü^(i)cn ^lr3ten, bie aiß ^^perten »on

@tr ^orell ^kcfen3ie, t)tm engltfc^en "^Irgt, l^ingugesogen worben

waren, gang offen »orau^gcfagt worben. "^dn tiefer (3(^mer3 unb

Plummer luarcn um fo großer, al^ e^ mir faft unmöglich war,

meinen heißgeliebten ^ater allein 3U fprec^en. ^v würbe t?on ^m
englifc^en ^Irgten wie ein ©efangener Uwaä)t, unb, wdT)renb SRe=

povter mß allen ^d'nbern üom '^Irgtegimmer ciuß bcn armen 5^ranfen

2 Äüifet auilödm II. 17



Scobarf)tcn &uvftcn, lourbcu mir «((c möglichen «cc^vofcvüifcitcn in

Öcn ^ccj gclcßt, <i\\ meinen ^atcr rKi'<Ti?^'f«>»^»^f'<^ ^^^^ '"it iijm

ai\^ nur frfjriftlic^ in öaucrnbcr '-l'^crbinbung 3u bleiben,- meine

53rtefe lom-ben oft aufgefangen unD nirf)t abgegeben, "^ufieröem

würbe anä bem ^etoa(^ungöfreife eine infame, rege(re(^tc ^er=

leumbungi^fampagnc gegen mic^ fn ber "pveffe gefiifjrt. ^Vfonber^

taten fiel) 3UKi 3ö"^*"<^tiftf» l^ierbei ^erüor; dn S^cvv @cf)nibrowi(3

unb '2^ionfieur 3^^"^^ ©t. iiere Dom „^igavo" — ein beutfcf)er

3ube -, ber t)cn fpäteren S^aifer ja(;re(ang in giftigfter ^^eife in

^ranfreic^ verleumbcte, hiß iljm ber Pro3ef3 t}cß „Petit ©ucricr*

©ie tetjtc ^reube, bic ber fterbenbe Äaifer erlebte, fonnte ic^ ii)m

tmd) t)cn Q3orbeimarfc^ ber von mir perfön(icf) beut '^'^ater vov=

gefüf)rten 2. ©avbe=3nfanterie=^rigabe bereiten, ^ß waren tie

erftcn xmt> legten Gruppen, weld^e ^riebric^ III. aiß Äaifer fa^.

•^tuf einem fieinen 3cttel fc^rieb er feinem baburc^ beglücften ©o^ne

auf: ^v fei banfbar fiir t)ic ^reube, biefe Sruppen gu fe^en, xint)

ftol3 barauf, fie t}ic feinigen nennen 311 fönncn. ©iefe^ Sreignii?

war ein 5!icf)tb(i(f in t)m fc^weren 99 S^agcn, i)ic cnicl) für micf) alö

.^U-onprin3cn viel Kummer, 'Öenu'itigungen unb Q3erbad;tigimgen

brad;ten. Oc^ beobachtete wä'()renb biefer .Sl'rife pf(ic^tgemäf5 tuac^=

famen "^ugc^ alle ^orfonunniffe in miiita'rifc^cn, ^"^eamtcn^ unb

©efeUfc^aftx^freifen unb war inncr(ici) empört über t)ic 3eic^en ber

i!ocferung, t)ic id) überall wa()rnal)m, t)or allem aber über t)ie \id)

me()r unb mcl)r bemerfbar mac^cnbe §einbfd)aft gegen meine 'Druitter.

'^(uf ber auberen (reite muf}tc mic^ t>ic anbauernb gegen mic^ gc=

vid)tcte ^erleimtbung^fampagne, t)ie nxid) alß mit meinent '^ater im

3wiefpatt befinblic^ fc^ilberte, tief t>erlet3en.

18



?7aci^Öcm Äaifcr g'n'cbricf) III, bie %xiQcn für fmmcr gefcT^toffcn

\)üUc, ftct hie fd)wcrc -öürbc öer f^cgicruncj t)cä '^c\d)cß auf meine

jungen ©djtiUcvn. Od) \t<\nt) 3unad)ft vov t)cv ?1otu)cnt)igfcit, in

vielen (ötelien einen Pevfoncnt»cd)fc( cintvctcu gu (äffen, ©te miU=

tfi'vtfc^c Unictebung bcr beiben Äaifer fowic ba;^ ^eamtentiun xoaven

übevaUevt ®ie fogenanntc „Maison militaire" Äaifer Ql^tl^elmj^

be^ ©ro|3en voav &urd) .^aifer ^rfebric^ III. im gangen Beibehalten

ivovben, o^nc giun ©icnft ^evangcgogen gu tuevöen. ^agn trat nun

nod) bic Umgebung »^aifer §viebvi(^:ö III. 3c^ entließ in freunb=

lic^ftev Weife tiie S^evven, xoe\(i)e in t)en D^u^eftanb treten tüoUten;

tiniQe erhielten QtnftcKung in ber '^rmee, cingetne lüngcve .v)erren

blieben für tie 3eit beiJ Übergänge^ noc^ in meinem ©ienft.

Ql{^ Äronpring l')(itte ic^ mic^ in t)en 99 5'agen f(^on im ftiilen

mit t)cn "ßerfönli^fciten befc^d'ftigt, bic ic^ fpdtev anguftedcn gebac^tc,

iDcil mir t)ie "^Irgtc feinen 3u>eife( ban'ibev geiaffen l)<{ücn, ta^ mein

^^atcr nur noc^ fiu-gc 3fit leben tt)iirbe. 3c^ faf) von r)öfif(^en

3vürffic^ten ober '5luf5cr(id)feiten ah; nur t)ie .£eiftungen imb ber S^a=

raftcr xoaven maf^gebenb. 3c^ fc^afftc t>aß 2dovt „Maison militaire"

ab unb t)erwanbe(te e^ in ,/.\")auptquarticr (Seiner '?7lajeftat". %lß

D^atgeber bei ber Qluf^waf)! ber Umgebung befragte id) ntu' einen

J^iann, auf ^en td) befonbere^ "^"^ertrauen fet3te. <^ß xoav mein

fn"d;erer '5)orgefe^ter m\^ ^rigabefommanbeur ©eneral — fpa'tcr

©eneratabfutant — t?. Q3erfen, ein gerabcr, rittertid;er, ctroa^

fc^roffer IX^arafter, ein aitpreuf^ifcfyer Offigier von echtem Schrot

\in^ SKovn. ©iefcr f}atte, in 2inie imb ©arbe bienenb, mit fc^arfent

^ugc t>ie ^öftfd)en (^inffüiJc unb Strömungen beoba<^tet, toel^c oft

gum ^lac^teil teß Offigierforp^ in ber alten „Maison militaire"

fic^ fühlbar ntad)ten. "^ud) t)ie l)öl)eve T^amenvoelt, voeldje il)vcß

%ltevä u)egcn im 5\amerabenfreife fpottenb „trente et quarante"

genannt xvurbe, fpieltc babet eine ?vo(ic. So{d;c (^inftüffe wollte

id) befeitigen.

2»
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^t^ meinen erften ©enera(oi))utanten voäljHc id) Öen ©eneral

V. '^ittid), als meinen erften ß^ef be^ ^iilitd'rfabmett^ ben

Äommanbeur Der 2. ©arbe=3nfantevte='Öit>ifion föeneval ü. ^at)nfe;

let3tcrcr tt>ar ein ^reunb Gaffer '^riebric^ö III., unb, alß fc^ no^

beim 1. ©<irbe=D?egiment ^u ^uf3 ftanb, mein ^rigabcfommanbeur

getDefen: gwei Männer von miiitarif^er ^rfa^rung unb eifernen

©runbfofjen, t>k gong ben ©ebanfengang iijre^ ^errn teilten unb

mir biß su ibrem Seben^enbe mit »orbilbüc^er ^annentrcue t>er=

bimben geblieben finb.

%IS Q,l)cf tcä ^ofeä tDÖf)lte i(S) ben mir von meiner 3wSf"Ö

^er bekannten friil)eren ^ofmarf^oü meinet '^attvS, ben ©rafen

^iuguft (Eulenburg, ber noc^ 82jährig Uß gu feinem im 3wni 1921

erfolgten ^obe t)aß "JJ^iniftcrium be^ Äonigli(^en ^aufe:^ geleitet

bat. (Ein ^knn üon feinem Saft, ungetpolinlic^er Begabung, flnrcm

^li(f auf f)o|Tfc^em, wie politifd)em Gebiete, üon lauterem ßl^arafter

unb golbener Streue 3u feinem Äonig unb beffen ^aufe. ©eine

oielfeitige Begabung fjd'ttc üjm geftattet, ebenfo xok er al^ ..ber"

^ofmarfc^all in gang (Europa befannt war, mit bemfelben föefc^irf

eine ^otf^aft ober t)cn D^eid^i^fanglerpoftcn ju verfemen, ^on nie

erlo^menber '^rbcit^fraft, mit gcwinnenber ^)ofli(^feit au;^geftattct,

l^at er mir auf man^em Q)ebiet, bem be^ ^aufe;^, ber ^amilie, be^

t)öfif^en unb öfpcntlid)en 2tUnS mit '^at gur (Btitt unb mit vielen

^Tlännern aller <S)d)id)Un unb 53erufe im ^erfe^r geftanben, von

allen verehrt unb geachtet, von mir mit ^reunbfc^aft imb ?)anfbar=

feit umgeben.

%lß ß^ef teß 3it>ilfabincttö würbe naä) D^ücffprac^e mit bem

^^lirften ^ii^marcf ^err ü. Sucanu^, au^ bem .^ultu^minifterium,

getod'blt. ^ürft ^i^marcf bemerfte fc^ergenb, er frate fic^ über biefe

2dal){, i)a Sucnnui? tbm al^ guter unb paffionierter 3^Q^ befannt fei.

X)a^ fei ftet^ eine gute (Empfehlung für einen 3it)ilbeamten/ ein guter

3äger fei and) ein orbentli^er braver .^erl. S^cvv v. 5!ucanu^ über=»
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na^m fein %mt auS t)m ^än^m ^gcUcng v, ^iUnowßH'ß, ^v ^at

eä gldn3cnÖ geflirrt unt) ift miv, auf allen ©ebteten bcr ,%nft,

Sec^ntf, ^ötffenfc^aft unö PoUttf wo^tbetoanöcrt, ein Ratgeber, raft=

lofer Mitarbeiter unö ^rcunb getoefcn. Mit gefun&em Menfc^en=

öerftanb »erbanö er eine gute ©oft^ feinen iÖ""ic>r^, &ev ja ben

©ermancn oft fe^lt. —

'^At bem dürften ^t^marcf ftanb fc^ miä) anß öer 3ett meinet

ÄommanÖO)^ 3um auswärtigen Qtmt ^er fe^r gut xinii t?ertrauenS=

oott. 3c^ verehrte nac^ toie tjor t>cn gctoaltigen Rangier mit aUem

^euer metner 3«S^nb, [{0(3 barauf, unter i^m gebleut 3U f)ahm \ir\t>

nunmehr mit ii)m alß meinem hausier gemcinfam avheitm 3U fonncn.

©er ^ürft, bcr bei bcn testen (Ginnt)en beS alten ^aiferS an=

tuefenb roar unt> beffen ,,potitifcr;eS ^t\tamcni" an \cinm (Snfet,

nd'mUc^ t)ie bcfonbcre Pflege ber ^e3te^ungen 3U Ovu^lanb, mit an=

gebort \)atk, t>ei'an(af5te t)it Oommerreife na^ "Petersburg aU erfte

politif^e "^tftion tjor ber 2öe(t, um na(^ t}€m legten Milien beS

fferbenben ©roßoaterS t)aß ^er^d'ltniS 3U ^ußianb 3U unterftrei^en.

<Sr iie|3 an^ ^^eifebtSpofitionen" für mic^ auffteUen.

Tfev '^uSfü^rung tk^eß 13ro)efteS trat eine ©c^tPierigfeit mU
gegen burc^ einm ^rief ber Königin Victoria von (^n^lant), roel^e,

ouf t)U 7ta^vid)t von bcm heab^i^ü^Un ^e\xiä) in Petersburg, in

gro|3müttcrti(^cm, aber 3ug(cic^ autoritärem Sone an iijvcn d'iteften

Qnhi i§re Mißbilligung über tie geplante ^nfe fc^rieb. (Srft muffe

ein Sraucrja^r »erftreic^en unb bann gcbüf)re felbftüerftdnblic^ i^r

ölS ber ©roßmutter unt> (Snglanb alS Dem '33aterlanbe meiner

Mutter ber erfte Sefu(^, e^e anbere £d'nber berucffic^tigt tüürbcn.

^IS i(^ t)ie^eS ©^reiben bem dürften vorlegte, befam er einen ^ef=

tigen Sornanfall. Sr fprac^ baß 2öort »on ber „OnUUi in (£ng=

lanb" nnt) t)cm ,,©rcinreben" üon bort, i^ii^ aufhören milfxtcn; anß

bem Sone beS ^rtcfeS fonne man ermcffen, in toe^er ^eife ber

Äronpring unb ^aifer ^riebric^ beorbert unb hcavhnUt u)orben fei
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von ©d)n>ic(?crnuittcr iinö 'J^rnu ufvo. T^cr T^iirft wollte nun Öcu

^cyt ci'nc^ Qlntit)ortfcf)rcibcn£J nn bic Äönuii'n entwerfen. 3d) bemerfte,

id) u)iivbc fc^on Me paf|Vnt»e Qlntwort nuffet3en, in ^cr bie "D^iitteU

linie 3w{fc^en ^nfel unb 5vnifer vid)t\c^ eincjebcilten luevben tDÜrt»c.

(Sie vocv^e t)cm ^lirften vor bev Qibfenöuncj erft vorc^elegt werben.

©ie "^ntroort wnt)rte Me mif^ere ^orni «?er encjen ^erwanbtfc^aft

t^ß ^nfeliJ feiner förofv.nutter cjec^enüber — bie il)n (i\ß ^nbp auf

f^ren ^vmen getmcjen \m^ fc(>on öurc^ ihv %Ücv el}rfurcf>tc^e&ietenD

voav — , betonte aber im ^cvn t)ic (Stellung tmb ^^erpflic^tung t>cß

©eutfc^en ^ntferi^, ber einen bie Ditalften Ontereffen 'Deiitfcblanb^

betreffenben ^efe^l feinem? fteibenben ©rof3ünter:ö imbebingt nuf<3u=

fiibren habe. "Ä^iefen ^^efel;! be^ ©rof^uater:^ nu'iffe ber ^'nfel

refpcftieren im 3ntereffe tcß i'anbeö, tcücn '^^crtretung tbm burcf)

©otte^ ^^illen nunmcf>r libertra.qen ]ci. ^"»ie er i:><iß tm, nu'iffe bic

.^onigltc^e ©roj^nnitter ihm überlaffen. Om übrigen ^ci id) bev t()t:

in ^iehc onr^ängenbe ^nfel iinb werbe ftetjei banfbnr fiir jcben ??at

ber burc^ i^re Innere r'^egierunc^ erfat)renen 03rofinnitter \cin. %bcv

in t)cnt\d)m Qingelegenf^eiten nu'iffe id) mir freie<§ ^)anbeln vinbi-

3ieren. ©er ^efuc^ in "peter^sbm-cj fei polttifd} notxvenbig, ber <3e=

fe^t meinet Äaiferlic^en 0)rof5t)ater^ entfpräcbc ten engen ^amiUen=

be3ie^imgen mit bem ruffifcben 5lnifer^anfe unb werbe baber au^=

geflirrt.

T>er ^ürft war mit bem Briefe einverftanben. T)ie n<\d) einiger

Seit eintaufenbe %itwort war liberrafd^enb. ©ie ^lönigin Q(\b ihrem

Snfel re^t; er müljc tun, xodä im 3nterej|'e feinet Üanbeß! fei; fie

werbe fi^ freuen, il}n fpater auc^ bei fid) 3U fe^en. ^on bem S^age

an ift mein ^er^d'ltni^ 3u ber felbft von ibren eigenen Äinbern

gefiird)teten 5l6'nigin tic\ß benfbar befte gewefen. <cie l)(\t itjven (Jnfel

nur noc^ wie einen glei^geftellten ©ouuerain bebanbelt. —

^ei t)cn Qlntritte^reifen würbe id) vom OJrafeh i^erbert alß ^ev=>

tretcr t>eß Qlu^wärtigen ^Imte^ begleitet. Qv rebigierte ^ie ^e^en \m^
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fiir^rte btc potitifd}cn Unterhaltungen, fotueit fie Qc\d)äfÜid)tv Tlatur

tDrtren, nö^ bcn '^(nweifungcn feinet ^atcr^.

Ttcid) meiner OiüdU^v nu^ ©tombut 1889 fd)ilbertc id) bem

dürften auf feinen ^imf(^ meine Sinbriicfe in ©riec^enianb, too

meine ©cf;u)efter ©opl^ie mit bem S^ronfotcjer Slronpring 51'onftantin

üer()eiratet xoav, unö in ©tambul. T>(\bci fiel mir auf, t>af5 ber ^ürft

rec^t tDegiverfeni) von ber S^iirfei, t)en "JHanncrn in maf3ge&enben

©teUungcn unb ben bortigen '^erf>ältniffen libcrl^aupt fprad). "^K^

id) 3ttm S^eit tuefentiic^ günftigere "iJ^omente ^ert»orl)el")en 3u fönnen

glaubte, ^alf taß nid)t viel. "5luf meine ^rage, toorauf &er ^ürft

fein fo ungünftige!^ Urteil grunöe, erwiderte er: ©raf Herbert l)übe

fe^r abfallig tiber &ie Sürfei berietet, ^er '^ürft unö ©raf ^er=

bcrt fint) ter Würfel nicl)t l)olt) getoefen unb l)aben meiner Sürfen=

politif — bcr alten Polttif ^riebric^^ tici ©rof3en — nid^t beige«

pflicl}tet.

2Ö)al)renb ber legten 3eit feiner Äanglerfc^aft be3eicl)nete ^i^marcf

bie ^r^altung ber guten ^ejieljungen 3u r'^u^lanb, beffen 3ar i^m

fem befonbere^ "i^ertrauen f^enfe, ali^ ben ^auptfäcl)lid)ften förunb

feinet '33erbleiben^ im %nte. 3n biefem 3ufammenl)ange mad)U

er mir t)ii crften ^nbeutungen über t)cn geheimen SRucfperficf}erung^=

»ertrag mit ^uf3lanb. ^i^^er war id) toeber vom dürften noc^

»om *5(u^tDartigen ^Imt von biefem Vertrage unterrii^tet tporben,

obtDol)l ic^ mid) gerabe mit t)m ruffifc^en "^Ingelegen^eiten befaßt

^atte. -

%lß id) burd) t}cn fn'iben 5!ob meinet ^atev^ 3ur D^egierung

fam, folgte ixinüt, wie id) \d)on frütjer ^ert)orl}ob, t>ic ©eneration

be^ Snfel^ auf t)it be^ ©rof3t>ateri?. ^ß würbe baburc^ i)ie gange

Generation Äaifer ^ricbric^^ überfprungen. T>itfc war bur^ t}en

^erfe^r mit bem Slronprinjen ^riebric^ 513il^elm mit vielen libe=

ralen 3been unb D^eformprojeften gerüftet, bte unter i^m al^ .^aifer

^riebri^ inß '^cvt gefegt werben follten. ^uri^ fein ^infc^etben
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fü() ftd) biefe gansc föcncvation, giunal i)ic "politiPcr, (u i^vcr ^off=

nung, 3u (Sinf(uf3 311 gelangen, geta'ufd)t/ fie fü()lte fi(^ getD{ffcr=

mafien ücvvuaift. ©fcfe Greife ftanben mir, obwo\)i fic mic^ unÖ

meine inneren ©ebanfen unö 3icte gar m6)t fannten, mifjtrauifd)

\mt) guriicffialtenb gegenüber, anftatt it^r 3ntereffe vom "^^ater auf

ben ©o()n gum Vorteil t>cß ^citertanöe^ 311 übertragen.

Sin '23ertreter ber ?7ationa((ibera(en macf)te eine Qlu^na^me: ber

rorne^me, noä) Jugenbfrifc^e ^lerr v. '^en^a. (öd)on alß Prinj

tuar ici) mit f^m auf ben grof5en ^afenjagben beim Qlmt^rat ©ie^e

in ^orbp befannt getporben. "Dort Ijattc er meine 3uneigung unb

mein '33ertrauen gewonnen, toenn id) a\ä 3ut)örer in bem Ärcife

ber älteren ^Id'nner t)m ©i^fuffionen über politifd)c, tanbiuirtf(^aft=

lid)e unb nationalöfonomifd^e S'ragen beiu)ol>nte, hei t)cnm ^err

V. 'Qmt)a burd) fein freie;^, interefante^ Urteil meine Qlufmerffam=

Uit fcffelte. (Einer Sinlabung auf i)cn 2üni)\i^ '^mt)(\ß, ^uboto hei

Berlin, hin i<^ gern gefolgt, ^arau^ entftanb ein regelmäßiger

Sßefuc^ einmal im 3Gl)re. 'Öie (Stunben im D^uboioer ^amilienfreife,

in bem von ben talentierten Sod;tern t)ie ^ufiP eifrig gepflegt tourbe,

finb mir in guter (Erinnerung geblieben. 'Die poUtifc^cn ©efpräd;e

geigten, baf3 »^err v. '^enba einen roeiten ^licf befaß, ber, frei von

aller Parteifd;ablone, eine fo flare '^luffajfung über t)ie allgemeinen

(Staat^nottDcnbigfeiten offenbarte, toie fie hei Parteimännern feiten

3u jinben i\t. (Er l)at mir au^ treuem altpreuf3ifc§en «VOergcn, taä

feft an feinem 5vönigöl)aufe ^ing, unter toeitge^enber Solerang an=

beren Parteien gegenüber, manchen u?ertüolten v^at für bic Sufunft

erteilt.

©aß id) in feiner ^eife gegen irgenbeine Partei — abgefcf;en

»on tcn Ultra=©03ialiften — ablet;nenb gefinnt, auc^ nid)t antiliberal

tpar, l)at meine fpätere ^egierung^gcit bett)iefen. "^^ietn bebeutenbfter

^inangminifter toar ber i^iberale 'D^iiquel/ mein ^anbel^minifter ber

iüberate ^oeller,- ber §ül}rer ber liberalen, ^err v. ^ennigfen,
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VOM OBcrpräftbcnt von ^annoocr. 'Hlit einem alteren liberalen %h=

gcorbneten, t>cn id) htrc^ ^errn v. OTZiquel fennen Uvntc, f)abe idj

befonöer^ tpd'^rcnb ^er ^weiten .*pa'(fte meiner O^egierung^geit na\)c

^egie^imgen gcpffogen, eß xoav S^evv ©epbcl (S^elc^en), ^efi^er

etnc^ i^anbgufe^ im Often; ein Äopf, bcm ein paar fiuge '^ugen axiß

tim glattrafierten ©e[icf)t fc^aufen. €r war ^Mitarbeiter "JTliqucl^ in

Qi\tnba^n= unÖ 5?analfragen; tin grunbgef^citer, einfacher, prafti=

\d)tv 'iJIiann, liberaler mit fonfcrt»atit?em Sinfc^fag.

'3^]it t)cx fonfert)atii?cn Partei beftanben naturgemäß 3a^(rei(^e ^e=

Siefjungen unt 'Serü^rung^punfte, ba bie Ferren »om £anbat>el auf

^of= ixnti anbercn 3^'Ö^f'^ »tf^ n^tt mir gufantmentrafen o&er 3U ^ofe

famen, an^ in ^offteiiungen ©ienft tüten, ©urc^ ]ie fonnte id)

QxißQithiQe Orientierung über a((e Q(grarfragen erhalten unt) ^ören,

xoo t)tn ^antmann ber <Bd)n^ brühte.

?)ie ^reifinnigen unter if^rem ,/tmentu)egten ^ü^rer" \)ahcn feine

^e^ie^ung gu mir aufgenommen; fie bcfc^ränften ft<^ auf bie Oppo=

fttion.

3n bcn ©efprd'c^en mit ^enba unb ^ennigfen tourbe oft über

t}ie 3ufunft t)eä 2ihev(iUSmnß gcfproc^en. 'i!)ahei tut ^enba einmal

ben intercffanten "^tu^fpruc^ : „Q:^ ift nid)t nötig unb and) nid)f gut,

wenn ber S^ronfotger in Preußen in Siberalif^juu^ mac^t; t)üß fönnen

voiv nid)t brauchen, ^r muß in largcr unb nic^t beengter ^eife

of)ne ^oreingenommenf)eit gegen anbere Parteien bod) im ©runbe

genommen fonferüatit? fein."

%lß id) mit ^cnnigfcn bic ?Tottoenbigfeit erörterte, baf3 tie

?tationatiibera(en i^r Programm, haß urfprüngiid) unter ber '^evi^e:

„Aufrichtung t)eß ©eutf^en D\etd;e^ unt) Preffefrei^eit^ t)ie "Mit^

glicber um t)ie liberale ^a^ne gefc^art l)ahe — xoaß nun lange fc^on

erreicht fei -, rcüibieren müßten, tanxit bic werbenbe ^raft teß

alten preußifc^en ^iberali^mu^ beim ^olfc nic^t terloren ge^e, gab

^ennigfen taß gu. ©ie preußifc^en iüberalcn xoic 5^onfcruatit)en,
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fuf)r tc^ fort, mncMcn bciDc bcn ^cf)(cr, t»af3 fic nocf) 311 Diel (?r=

inncrungcn nn ^ic nltc 5lonf(tftö3cit von 1861 — 1866 bciua^rtcn iinö

bei 5X^01)1= o&cv onticrcn po(itifd)cn 5Vämpfcn tu föcioo^nrjcitcu von

i>ama\ä gurücfficlcn. 3ene 3ett fei fiir unfere Generation Uvcitä @e=

f^i^tc getDorben iinb erfcbigt. ^\\v \mß fange bie 3e^t3e{t mit bem

3ar)re 1870, bem neuen Dveic^e, an,- luUer 1866 Ratten roir einen

©tric^ gemacht. ^7ian mii||'e auf bem '^oben bc^ ^ei(^ei? neu bauen,

auc^ t)ic Ißavtcim miif3ten fic^ in il)vcn Sielen banac^ einrt(^ten, aber

ni^t atte^ *iöergangene^, no(^ txi^u S'rennenbei^, mit ^erübernebmen.

©a^ ift (eiber nic^t gefc^e^en. ^ennicjfen machte eine fe^r treffenbe

^emerfung, inbem er fagte: „'^Jdcljc t>cn norbbeutfc^en üibevaien,

falißi fie unUv t)ie ^li^rung ber fübbeutfd)en "Öemofraten fommen

foUten, bann ift ej^ mit bem toirflid^en, e^ten iüberali^mu)^ 3U ^nbe.

©ann friegen wir t>ic üerfapptc "Demofratic von t>a unten, t)k fönnen

toir ^ier nic^t braucfyen."

©ie e^renix>erte unb fonig^treue fonferüatiue Partei ^af leiber

nid}t immer überragcnbe Parteiführer ^eroorgebrac^t, t)ic gugleicb ge=

fc^id"te, taftif(^ gefc^ulte Poiitifer xuaren. ©er agrarif(^e ^(üget war

3eitu)eife 3U au£^geprogt unb bebeutetc eine ^elaftung ber Partei.

%nä) voavcn t)ic Erinnerungen an bic Äonf(ift£!3eit nod) gu ftarf.

3c^ riet gu bem 3ufammenfd;hif3 mit t)cn 57ationaUibera(en, fanb

aber toenig QVgenliebe. 3(^ l)cibc oft barauf ()inge«)iefen, t)af>) bic

2"tationallibera(en reid)f<treu unb baf)er faiferU'c^ gcfinnt, alfo bur(^=

<\\\ß a(ö .öunbe^genoffen für i)ic 5VDnferoatit>en gu begrüfjen feien.

2d) fönne unb wolle im ^ci^e nid)t of)nc fie, feine^fall^ g^gcn fie

regieren; ber norbbeutfc^e ^onferuatiuii^mu^ werbe in manchen Seileu

t)eä Oiei<i)cß ni^t verftanben, eine ^olge ber anberi^ gearteten bifto=

vifd)en Entwirflung; be^^alb feien t)ic 27ationalh'beralen ber natür=

lic^e ^unbei^genoffe. Qluö biefem 0>runbe l)abe id) 3. ^. auc^ hm

^)ofprebiger ©töder — einen auf fo3ialemO)ebiete in feiner ^7Iiffionö=

td'tigfeit glansenb bewä'l}rten ^knn — awä feinem Qlmtc entfernt,
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weil er in ©liöbcutfc^Ianb eine öemagogtf(^e »^e^vcbe gegen bie bor*

tigen i;tbeva(en gef)a(fen \jattc.

T>aß 3cntriim voav buvcf) ben 5\!ulfm-fampf gufammengefc^iüeißt

imb [tnrf cinti'pvoteftanfifc^, bem S*vcid)e nid)t ^o(b. S^ro^bem l)abc

id) mit üfelcn bebeutenben "^Hannern ber Partei ^e3ie()ungen gc=

pfiogcn unb fte jinn ^lii^en t)(ß ^an^cn für prnftifc^e Mitarbeit

fnterefficrcn fo'nncn. ^^efonbcv^ <Scf>orlemer (ber ^ater) J^aif mir

t}(ihci. ^T ^nt nie tin Spdji <\\iß feiner pren|3ifc^en 5\6'nig^treue gc=

mnc^t. (Sein @ol)n, ber befannte ^anbtDirtfcf)oft^minifter, fint fi<^

fognr ber fonfervatiüen Partei angefrf^Ioffen. ^ei vielen "Vortagen

^t ba^ 3cntrum mitgearbeitet, i)<iß in feinem alten ^li^rer 5ö in bt=

t)orft einftmat^ i)m fc^d'rfften politifc^en »^opf im Parlament befit^en

biirfte. '^Iber hei aUem toar boc^ ber Unterton nic^t gu »erfennen,

t)(ifi^ t)(\S 3ntereffe ber ^iv<^c D\om^ ftet^ get»n(}rt ]ein müj|e lu^b

nic^t 311 fur3 fommen bürfe.

%iä Prin3 2l"^i(i)e(m luar icf) t)cß längeren 3um Oberprä'fibenten

ber Prot)in3 ^ranbenbnrg v. Qlc^enbacf) fommanbiert, um in t)ic

innere Verwaltung eingefül)rt imb in tx»irtf(^aftli(^en S^ragen orien«

tiert 3U u?erben, auc^ praftif^ tätigen Anteil an ben 'arbeiten 3U

nel)men. "^lu^ biefer Seit Ijabc id) mir, bur(^ t>ie feffelnben '5>or=

trage "^Ic^enbac^^ angeregt, befonbere^ 3ntereffe für hie toirtfc^aftlic^e

@eite ber inneren ^ntioicflung be^ 5!anbe^ bewahrt, toä^renb t)ie

rein |uriftif(^e <öeite ber "^^ertpaltung mic^ weniger feffelte. '^\eUo=

rationen, ^analbauten, Sl)auffee='^tnlagen, ^albwirtfc^aft, .^^ebung

oller "Wirten ber "^^erfel^r^üerbinbungen, ^of)nung^üerbeffenmg, €in=

fü^rung ber ^^Iafrf)inen in hie SanbiPirtfc^aft unb beren genoffen=

fc^aftli^e (Jnttüicflung tparen fragen, hie mid) üxul) fpd'ter anbauernb

befc^äftigt Ijahen,- in gan3 befonberem ^af5e ber 50afferbau unb hie
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(?nttoicf(ung t»e^ (Sifmbo^nnc^c^, jumcil in bcm fc^r pernac^läfftgtcn

Oftcn.

Qllle bicfe fragen würben, nac^bcm ic^ ben S^ron befticgcn ^attc,

mit bcn ^infftern befproc^cn. 3c^ ^attc i^nen gvir Qlnctfcmng frcic^

Qlvbcitcn fn i^rcn ^cjfort^ sugcfagt. 'Öaö fteUte ftc^ aber, folangc

^ürft ^t^mavc! im "kirnte war, ol^ faum moglicb ^crau;^, Öa Öer

^ürft fic^ in alten Q(ngctcgen()e{tcn t)ic ^auptcntfc^eiöung oorbef)ic(t

imö baburc^ tic ©clbftä'nbigfcit feiner 'JTlitarbeiter Id'fjmte. <SS geigte

fic^ mir balb, baf3 t»ie '27Zinifter, gang in ^i^marc?:^ ^anb bcfinblic^,

fi(^ gu ^Tlcuerungen" o&er 3bcen t>c^ ,/jungen ^^errn", Die ^i^=

mörc? ablehnte, nid^t befcnnen fonntcn. ©a^ ^Zinifterium war in

Der SXat au^fc^lic^iic^ nn Dnftrument in ^i^marcf^ ^an^ unb

fjanbeite nur nad) feinem ^efei)l. ©iefer 3uftanb war an ficT; natür=

lic^, t>mn ein fo überragenber ^TZinifterprafibent, ber für Preußen unb

©eutfcijlanb fo große politifc^e Erfolge ermngen ^atte, bef^errfc^te

eben fein ^linifterium unh leitete eß autoritati». 3(^ hefant) xnid)

t)a^nvd) aber in einer fc^toierigen Sage, benn hei meinen *5tnregungcn

würben mir t)ie tppifc^en '^Intworten guteii: „"Daß voill ber ^ürft

^if>marcf niä)t; t)aß ift nic^t hei i^m gu cvveid)en; taß würbe Äaifcr

50i(§etm I, nid)t oertangt ^aben,- taß ocrftößt gegen tie Srabition*

ufw. 3c^ erfannte me^r unb me^r, baf5 id) eigentlich fein (3taat^=

minifterium gur Verfügung ^atte, fonbern baf3 fic^ t)ie Ferren

— auß langer alter 0ewo^nl)eit — al^ i)ie Beamten teß ''Süv=

ftcn ^ii^marcf anfallen.

Qin ^cifpiel möge erläutern, voie t)aß Minifterium in jener '^iß=>

marcffc^cn 2eit gu mir ftanb. ^ß ^anbelte fic^ um t}ie Erneuerung

t)eß ©ogialiftcngefe^ejg, einer potitifc^en Mafsregel beß durften 3ii)^

marcf, um t)en ©ogiali^mu^ gu befdmpfen. ^in beftimmfer "para=

grap^ follte genulbert werben, um f)aß ©efe^ gu retten, ^i^marrf

wollte nic^t. ^ß tarn gu fc^arfen "^u^einanberfe^ungen. 3c^ bcfaf)l

einen 5?ronrot. Q3i;lmarcf fprad; im ^orgimmer mit meinem "^t-
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Iiitanfm nnt) crftd'rte: ©eine 'SUaicftät vcrgeffe gang, baß er Of|t3i'er

fei nn^ ein "Portepee trage; er miiffe auf tic Qlrmee gurucfgreffen

imt) fie gegen t)ie (5o3tatiften führen, fällig &iefe 311 vcvoluüonävm

Säten f^retten foUten: t)er Äaifer foUe f^m freie ^ant) (äffen, Öann

xocvt)e man enj?it(^ ^xil)e f)ühm. 3m Äronrat blieb ^ti^mar(f bei

feinem (Stan&punft. ©ie einseinen '^inifUv, 3itr Meinungsäußerung

aufgeforöert, fprac^en ft^ lau (iixß. ^^ fam 3ur ^bftimmung, unb

baS gan3e Minifterium ftimmte gegen mi(^.

©tefe "^Ibftimmung seigte mir tpieberum bie abfoiute ^errfc^aft,

t>ic ber Äan^ler liber feine Mtnifter aiißüUc. 3n tiefem Unmut

befpra(^ id) t)m '5>orfaU mit ^seUeng v. SucanuS, ber ebenfo betroffen

liber t)it^c Srfc^einung toar. SucanuS fuc^te einige von t)m Ferren

auf unb fteltte fie über i^r ^er^alten gur SRebe. T>k Ferren

matten geltenb, fie feien „nx^t in ber Sage", gegen t}m dürften

©tetUmg 3U nehmen, unt) erwarten, man fönne ü)nm bod; unmögli^

3umuten, gegen ben dürften 3U ftimmen.

©er große toeftfälifc^e 23ergarbeiterftreif Uv, ^rii^jaf^r 1889

traf t)k 3it>iberwattung überrafd;enb. <^im bementfprec^enbe ^opf=

nnt> D^atlofigfeit trat 3umal Ui ber "prooinsiabertoattung ^eftfalen^

in t)k (Erf(^einung. '^UUß rief na^ Gruppen, ein jeber ©ruben=

befi^er tuolite womöglich Ißoften »or feinem 3imrner fte^en ^aben.

©ie Äommanbeure ber requirierten Gruppen melbeten immebiat liber

tie t)orgefunbene ^age an mic^, barunter einer m.einer früheren

5^egimentifFameraben (xnß t)cm ©arbe=^ufarenregiment, t). ^li^aeliß,

ber feine;^ 20i^eS falber berühmt toar. Sr toar 3U)ifd)en ^m ftreifen=

ben ^rbeitermaffen, t)xe in t>em ungetDoijnlid; toarmen '2[>orfru^({ng

auf t)m falben ^erum lagerten, allein xxnt> unbetoaffnet um^ergeritten

unb ^atte cß balb »erftanben, bur^ fein »ertrauenertoecfenbeS joviaUß

5öefen einen ^armlofen ^erfe^r mit t)m 2mUn l;er3uftellen, T>ixv<i»

^rage unb Qlnttoort gelangte er in t)m ^efi^ üieler wertvoller 3n=

formationen über t)aß, voobxxv^ fid) t)ie ^Irbeiter — mit Oie^t ober
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Unvcc^t — bcbn'icft füllten, fowt'c über iljvc Qtbft'cfttcn, .^^ffiutiuicn

iinb 20ünfd}c für bic 3ufunft. (Sv crwnvb ficf) balb aKc^cmcine ^111=

crfcnnuncj unb ^c(icbt(;cit bei öen '^Irbeitern imö iDufjte fic fo vic^ti\3

311 bc^anbctn, ba^ in feinem Dvapon nbfoUite D^u^c (;errfc^te. 'Duvc^

ncroöfe unÖ beforgtc S'elegvanxme bev fövof3int)uftvienen unö 'öe^öv=

ben, bic auc^ beim ^eid^^fansier einliefen, t)eran(nf3t, fronte icf) hei

^?licf)ae(ii^ an, wie bie 2aQc aiifsufaffen \ci. Qlt^ Qtntivort traf fo(<ien=

bc^ Selecjramni ein: „liiUß vuljiQ, mit ^lu^naf)mc ber ^ei)C)vben."

^luf ©runb aller int i!aufe be^ ^riif)ja^rei^ unb (Sommert cin=

laufenben ?3lelbungen unb ^erid)te fammelte fid) dn '^^laterial an,

\)aß flar crfennen lief5, baf3 in ber Onbuftric nid^t alle^ in Orbnun.q

war. '3^Iand)er Qi}unfd; ber Qlrbeiter ^attc ^cinc ^erec^ti.qitn.q unb

f)atte 3um minbeften tpo^lvoollenber Prüfung untersogen werben foUen,

fovoo^t feiten^ ber Qlrbeitgebcr, wie ber -Sef^örben. '^^iefc Srfenntnit>,

welche auc^ von meinem »on mir befragten, in t)cn fosialen Sr=

fd)einungen befonber^ feiner Proüins gut orientierten früfyeren ^'r=

Sieger, ©e()eimrat Dr. ^tnspeter, beftd'tigt würbe, tie^ in mir bm

^ntfd)lu|5 reifen, bcn Staatsrat sufammensubcvufen, 311 t)cn ^cv=

^anblungen "^Irbeitgcber unb ^lrbeitnef;ntcr t)tn3U3U3iel}en unb unter

meinem perf6'nUd)en'53orfi(3 dm cingcl)enbe ^eteu(f>tung ber "^Irbeiter^

frage 3U »eranlaffen. <^ä foUten t)ahci lcitcnt)c ©runbfatse unb

?}taterial gewonnen iverben, tic bann bem Wänster unt) ber preufti=

fc^en ©taatöregierung alt? Unterlagen für t)ic >luf!arbeitung bem=

entfpred^enbcr Q)efe^e5üorlagen {)icncn foUten.

^^iit biefcm ©ebanfen trat ic^ an %3ellen3 v. ^^ottid;er \)c\'an,

ber fofort t)cn Wit)cY\tant) be^ Äansler;^ gegen fold^eö '33erfa^ren in

'^ueftd^t ftellte unb bringenb bauon abriet. 3d) beftanb auf meinem

^orfat3, ben @runbfat3 ^riebrid;i^ t)cß ©roßen anfüf)renb: „Je veux

etre un roi des gueux"*); e^ fei meine Pflicht, für i)ic von ber

*) „30) will ein 5\öiU(} Öcr Qlrmcn fein.
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3nt)uftvic aufgcbraud)tcn Sanbc^finöcr gu forgcn, i^vc Gräfte 311

f^titjcn un& i^rc Sj-tftcngmösH^fcitcn 311 t>cvbcffcvn.

©er por^cvgefacjtc Q)}i&crftanb öc^ dürften Ucf3 nid)t lange auf

fic^ tpartcn. Qß foftete, &a tic @rof3tnÖiiftvie fic^ gum Seit hinter

ben bängter fc^avte, viel '^^U'ifyc imb kämpfe, hiß meine Qlbfic^t bur^=

Ci^^c^t voav. 'öer ©taatf^rat trat unter meinem '5)orfi^ sufammen.

On Der Sroffnung^fitjung erfd)ien unerwartet <xnd) ber Rangier. €v

l)ie(t eine Q(nfpracr}e/ in ber er bat^ öange von mir in:ö 2tl}erf gefegte

Unternel}men mit Oronie fritifierte i\nt> mißbilligte imb feine '^lit=

iiu'rfung »erfagte. ©ann i>erlief3 er t>m ©aal.

2"lac^ t)cm Fortgang t)cß ^angler^ \tant) t)ic ^erfammlung unter

bem Q:inbrucf biefer eigenartigen ©gene. ®ie Q)3u(^t xint) Oii\<£\i(^tß'

tofigfeit, mit ber ber grof3e Slangler ftir feine unb gegen meine Politif

cintvai, weil er »on ber D^id^tigfcit feiner Qluffaffung burc^brungcn

war, machte auf mic^ imb alle Qlnwefcnben einen imponierenben

(cinbrucf. Sro^bem muf3te mic^ ber Vorfall tief »erleben, "^ie

<^erfammliuig nal)m t)(\nn i^re Qlrbeiten wieber auf unb lieferte

reic^c^ ^^kterial 3ur QX^etterbilbung ber von ^aifer Q)3itl)elm bem

05rof3en In^ 2chcn gerufenen fogialen ©efe^gebung, tic t)cn ©tolg

®eutf(^lanb)^ bil^H unb eine ^i'irforge ftir tciß arbeitenbe "^olf bar=

ftellt, wie fie in feinem 2(\nt)c ber 5)}elt 3U fi'nben ift.

'Öarauf^in bef(^loß ic^, einen allgemeinen @03ialfongre|3 cin^

gubcvufen. "^luc^ beni wibcrfe^te fic^ ^ürft ^iemarc^. ©ie ©(^weig

l)egte einen a'^nh'c^en ©ebanfen xmt) beabfi^tigte, einen Kongreß

nac^ ^ern 3U berufen, ©er fci^wei3erifc^e föefanbte O?otl) erfuljr

von meiner '^(bficf)t imb empfal)l t}ic Sinftellung ber ßinlabungen

na^ ^ern unb t>it %nn(\i)mc einer folc^en nac^ Berlin. ©0 ge=

fc^a^ e;^. ©anf ber i!opalitat beö ^evrn Oioti) konnte ber Kongreß

nac^ Berlin einberufen werben, "^aß auß il)m refultierenbe ^iaterial

ift 3u ©efe^en »erarbeitet unb au^genu^t wovben, allcrbing^ nur in

©eutfc^lanb.
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(öpäUvijin f)abe id) mit ^liJmarcf über fein Qltifinncn, Die (3a3fa=

liftcn im ^alic rcDotutionarcr ^Sctatiiiung t)uvd) .Kanonen iint) ^ajo=

nette 3U befämpfen, gefprocbcn unb üerfuc^t, iijn tavon 311 über=

3cugen, ba^ id), faum Öa^ 5vaifer ^ilt^etm Der ©rof5e nad) gefeg=

neter D^egteritng bie ^ugen gefd^loffen, tod) immögtic^ meine erften

O^egierimg^la^re mit bem ^{ut meiner eigenen Sonbe^finber befielen

fönne, ^i^marcf blieb tahci imb erfiavte, er tperbe taß auf feine

5^nppe nef)men, id^ foilte i^m t)k &(id)c nur überlaffen. 2d) er=

tDiberte, boj} f(^ ba;^ mit meinem ©eu?ij]'en unb meiner '23erant=

tDortung t)or ©ott nid)t oereinboren fönnte, um fo tpeniger, a\ß id)

genau tDÜJ3te, t}af>) tk ^rbeiterroelt in einer fc^(ec§ten 2qqc ^c\, t)iz

unbebingt gebcffert toerbcn mü^te.

^er Öegenfnt3 ber Qlnfd^auungen bei? ^niferi? unt> be^ 5^an3ter^

i'iber t)ie fo3iale ^roge, b. f). tik ^6'rberung bcß ^of)le^ ber ^(r=

beiterbeoolferung unter Qlnteilna^me t)cß ^taatcß, ift ber eigentliche

@runb 3um ^ruc^e 3toif^en un;^ gexoefen unb f)at mir tk ^cint)"

f^aft ^i^marcf^ unb ttamit tk eine^ großen Seilet be^ ii^m ev=

gebenen beutfc^en ^olfe^ unb befonber^ be^ Beamtentums auf ^a^vc

\;)inüxiß eingetragen.

©iefer ©egenfa^ 3i»ifd)en ticm Äan3(er unb mir entftanb burc^

feine 'JReinung, baf3 t)k fo3iaie ^rage mit f^arfen Maßregeln tmb

eoentuetl mit ber Gruppe getöft twerben fönne, nicf)t aber mit 0runb=

fa'^en atigemeiner ^Zenf(^enliebc ober .^Oumanitä'tSbufelei, i)k er bn

mir annei^men 3U miiffen glaubte. Bii^mard xpar — bei möd)U Id}

nad) bcm ©efagten betonen — nid)t ctv>a nrbeiterfeinblic^. Om
föegenteid ^^r toar ein vkl 3U großer ©taatSmonn, lun t)k '^id)=

tigfeit ber "^Irb eiterfrage für ben ©taat 3U perfennen. <?r faßte bfefc

gonse Qtngeiegen^eit aber rein vom \taatUd)m 3it>ecfmä'i3igfeitSftanb=

punfte auf. ©er <B>tac\i fodte für i)k "^Irbeiter forgen, foweit unb

tnie bieS ber Regierung gut fc^ien. ^on einer "DTTitiPirfung ber

Qlrbeiter hei biefem 20erfe war faum i)ic D^ebe. ^erbet3imgcn imb
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^iifUl)mmgcn foiUm fc^arf, notigcnfaü^ mit 2öa|fcngc«?att, untere

öriicft tpetben. ^ürforge auf bcr cimn, Öie Pangerfauft auf t>er

anöcren ©ette, &a^ war Öie ^t^marcff^e ©ojiatpoUtif. 3c^ ahcv

vooUtc t)ie ©ecle be^ beutf^cn '^rbeiter^ geujinnen unb ^abe um
t)iefeS 3icl ^ei^ gerungen. 3^ wav von einem flaren Pf(ic^t= unb

'^evantwovüi^hitßbcvou^tfein meinem gangen ^olfe, alfo audi) ben

arbeitenben klaffen gegenüber, erfiiltt. Waß biefen »on IRc^tß tx>egen

unb biltigertßeife ^nfam, foUtc i^nen werben, unb gwar, fotpeit e^

angängig ober nottpenbig toar, tJ?o ber WiiU unb t)aß Vermögen

ber 'Arbeitgeber aufborten, t)on feiten t)cß i!anbe^§errn unb feiner

D^egierung. ©obalb id) erfannt ijatU, bo^ ^erbejfenmgen notwenbig

waren, gu benen fic^ t)k Onbuftrie 3um S^eii nic^t »erfte^en tpotite,

griff ic^ anß D^ec^t^gefü^l für t)ic '^rbeiterfc^aft ein.

3d) ^atte genügenb in ber ©efc^ic^te ftnbitvt, um nic^t bm 3i(u=

fionen allgemeiner ^olf^begtücfung^mogtic^feit gum Opfer gu faUen.

©aß e^ einem ^enfd}en nic^t möglich ift, ein ^otf ^gtücfiic^" gu

machen, tpar mir fiar. ©c^iiefiiic^ ifi nur taß ^olf glticflic^, t)aß

aufrieben i\t ober toenigften^ fein toitt, ein ^iüe, ber aiterbing^ ein

getoiffe^ ^a|3 an ^rfenntni^ t>cß ^iogüc^en, alfo Oac^lic^feit, vov=

au:^fe^t. Leiber gebricht eß bavan vcd)t oft!

3^ v)n^U genau, t}a% bei t)m ma^lofen ^orberungen ber fo3ia=

liftifc^en ^li^rer tie unberechtigte ^ege^rlic^feit ftet^ neu entfacht

werben würbe, ^ber gerabe um ben unbere(^tigten Qtfpirationen mit

reinem &ewii\en unb überseugenb entgegentreten 3U fönnen, burfte

ben berechtigten t)ie Q(nerfennung unb g'orberung nic^t üerfagt werben.

©ie i)aß 5l}o^l ber Arbeiter in^ "Auge faffenbe "ßoiitif f)at 3weifet=

to^ ben gefamten 3nbuftricUen ®eutfc§(anb^ burc^ t)ie bcfanntm

©efe^e für ben ^rbeiterfc^u^ fc^were 2aftm in ber ^onfurreng auf

bem 23?eltmarft auferlegt - sumal einer 3nbuftrie gegenüber wie ber

belgifc^en, t)ie unge^inbert i)ie ^lenfc^enreferuen ^eigien^ mit billigen

Sonnen biß gum testen Kröpfen au^quetfcben fonnte, o^ne föewijfen^=
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biffc darüber 311 cmpftnbcn unö o^ne '37Iitgcfü^l fi'iv bic finfcnbe

'ü^bvat i)cß aui^gcf(f)6'pftcn, ungcfc^üf3tcn '33otfef^. ©olc^e 3ufta'nbc

l)ahc id) für '$)cutf(^lanb unmögltrf) gcma(^t biivc^ meine fojiale Öc=

fetjgcbung, bcrcn Stnfiif)rung id) and) in ^ctgicu «?ä'f)venD t)cä ^vicQcä

t)nvd) Öcnerntoberft ^rci(}ervn v. ^ifftng sunt Wo^ bev bclgifc^cu

Qlrbciter t)cran(aßtc. ©icfc ©cfe^gcbung i\t ober junäd^ft, um cineu

fportlt^en Qiu:öt)vucf 311 gcbraiK^cn, ein S^an^icap ouf bcr öcutfc^cn

3n&uftrte im ^löcltfonfurvcnsfampf gctoefcn unö ucrftimmtc viele

©rofefnbuftvieUe, xoaß von i\)vcm Otanbpunfte perftä'nblic^ war. ©er

5;ant»ei^^err mui3 aber \ktß t}aß ©efamtroo^l im Qlugc l)abcn, nntf

bc^^alb bin id) meinen 255eg unbeirrt weitergegangen.

diejenigen Arbeiter anbererfeit^, Öte blinblingö t>en fo3iatiftifc^en

^ü^rern folgten, ^abcn mir feinen 'ÖanP für ben i^nen gefc^affenen

@(^ut3 unb für meine "Arbeit ge3ollt. Un^ trennt ber Qiöa^lfpruc^

ber ^o^ensollern: „Suum cuique". ©a^ ^eißt: ,,3ebem t)ai 'S)ein€",

aber ni^t, wie t)it (So3ialbemofraten wollen: ,,'^llen baßfelbe"!

Qtu^ ber ©ebanfe bef^ä'ftigtc mic^, wenigften^ ber fontinentalen

3nbuftrie (Europa^ burc^ eine Qtrt oon Kontingentierung be^ Qlbfatje^

im "^u^lanbe einen S'eil be^ Äonfurrensfampfef^ 3u erfparen unb t>a=

t)nvd) eine (Erleichterung ber Probuftion 3U fc^affen, t}ie wieberum

eine gcfünberc £eben;^weifc ber arbeitenben M^laffen ermöglichen fotlte.

@ef;r be3ci^ncnb ift ber (Sinbrucf, t>en frembc "^Irbeitcr beim

©tubium ber fo3ialcn ©efe^gebung in ©cutfi^lanb gewannen.

Wenige "^ci^ve vov bem Kriege erwachte man in Snglanb unter bem

"Örucf ber '^Arbeiterbewegungen 3U ber Uberscugung, bafj eß geboten

fei, für bie "^Irbeiter beffer 3u forgen. ^ß famen Äommiffionen nac^

'öeutfc^tanb, aucf) folc^c von Qtrbeitern. @ic bcfuc^ten unter ^ü^=

rung »on beutfd)en Vertretern, auc^ von ©osialifteii, t)ie 3nbuftric=

gebiete, '^abrifen, 213o^ltd'tigfcitj^anlagen, ^leilftätten ber Verfic^erung^=

gefellfc^aften ufw. unb waren überraf(^t »on allem, xoaß fie fa^en.

Vei bem "^bfc^ieb^maljl, txiß il)nen gegeben würbe, wanbte fic^ ber
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engUfc^e 'Jw^i'^v* Öer "^trbcitcv&cpiitationca an ^cbel mit t)cr ©^luß=

bemcrfung: „Tia^ tcm, waß xoiv aiUß gefe^en \)abcn, xoaä in

©cutfCelano für t)ic ^UhcitcvwcH gefd}tc^t, frage ic^ @ie: &a finö

@tc aud) nod) @03ialiftcn?l" (Stncm ©eroä^r^mann gegenüber be=

merften bie ^ngtanber, tüenn e^ üjmn gelänge, nad) langen kämpfen

in i\)vcm Parlament ben geljnten Seit von bem Öur^3u[e^en, xoaä

in ©eutf^lanb ]d)on \cit "^a^vcn für t»ie "^Irbeiter gefc^äl^e, bann

würben fte fe.^r 3ufrieben fein.

Od) ^attc biefe ^efud}e bcr engtif^en Deputationen mit 3nter=

effe »erfolgt imb rounberte mi^ über beren Unfenntni^ ber t)cntfd)m

'5)er^ältniffe. 21o(^ me^v aber über t)ic burc^ t)k englif^e ^otf(^aft

übermittelten fragen ber englifc^en D^egierung gu bemfetben 5!^ema,

t>ie eine gerabe3U crftaimlid}e Unfenntni^ ber in Deutfc^lanb auf

bem &eUet fo3ialer Reformen erfolgten Snttoidlung »errieten. 3(^

befragte t)m englif^en ^otfd^after unt) bemerfte, ^nglanb fei 1890

auf bem berliner @03ialfongref3 »ertreten geroefen unt) Ijabe tod)

<\cwi% toenigften^ bur^ t)ie ^otf(^aft, ^enntni^ ert)alten »on t}en

D^ei^^tag;^bebatten, tic über t)ic einseinen fo3ialen ^^k^na^men in

breiter '^ei\e ftattgefunben l)atten. Der ^otf(^after ertoiberte: <£r

(jabe benfelben ©ebanfen gehabt, bal)er t^abe er t)ie frül^eren Elften

ber ^otfc^aft na^fe^en laffen. '^abei fei fonftatiert worben, t}a%

feiten^ ber ^otf^aft auf t)aä genauefte na^ -Bonbon ^erid)t erftattet

worben xint) t)a^ über jeteß xoid)tiQe <ötat>ium ber fortf(^reitenben

fo3ialen D^eformen umfangreid^e ^eric^te na^ .^aufe gefanbt toorben

feien; allein „because they came from Germany, nobody ever read

them, they were simply »pigeonholed«, and remained there ever

since, it is a downright shame! Germany does not interest people

at home".*) ©0 fügte ber ^rite ac^fel3ucfenb ^in3U. 2öeber Äönig

*) „'^eU fic öu^ "Deutfcfitanb famen, tDur&cn fie von nfeinani) gelegen, man

parftc fie c(nfa(^ in Ö(e '^Iftenf^ra'nfe, unö Öort finö fie feftöem geblieben. ^S ift

eine tüa[)re ©(^anöe! 'Dcuffc^faiiö intereffiert Die £cutc iu ipaufe nidjt."
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nO(^ Parlament bcfaf3cn ba^ ÖctDtffcn ober 3cit ober £uft, fi^

mit ber ^ebung bcr '5irbeiterf(af|'e gu befc^äftigen. T>k *(J{nfreifung^=

politif 3iir '23ernic^tung 'Öeutfrf)lanb^, vor allem feiner Dnbuftric

imb bamit feiner Olrbeiterbevölferimg, war it)nen viel toic^tiger unb

lolynenber. Qlm 9. ^louember 1918 fc^lojfen ft^ t)k rabifalen beutfd)en

©03ialiftenfii^rer mit i^rer glei(^gearteten ©efolgfi^aft biefem briti=

f^en '33ernic^tung^tt)erfe an. —

^hi(^ im .^leinen l)abe i^ auf &thktm, t)k meinem (JinfluJ3

3ugangli^ waren, 3. ^. in ber '^^ertoaltung meinet ^ofe^, im Äaifer=

li^en ^utomobil=Slitb u. bgl., tm fosialen ©efi(^t^punften 3itr &cU

tung oer^olfen. @o ^obe i^ u. a. auß ben ©eibern, tk hei ber

53efi^tigung ber ©(^löffer ben Wienern gegeben tourben, einen ^onb;^

errid)ten laffen, ber al^ lebigli^ ber 'Öienerf(^aft gel)6rcnb ange=

fe^en tourbe unt) im Saufe ber 3cit eine ftattlic^e ©umme erreicf)t

f)at. %nß feinen ^llitteln erljielten t)ie Wiener unb if)re Familien

^abereife3ulagen, Äurfoften, ^egrä'bni;öfoften, '^ußftcmvn fiir Äinber,

Äonfirmationi^3utagen unb a^nlic^e Suroenbungen.

%[ä i^ auf t>ie ^itte t)tß neugefc^affenen ^..^aiferlic^en '5tuto=

mobiUßlub^" t)aß "ßrotcftorat über i\:)n angenommen ^atte, folgte id)

einer Sinlabung 3U einem ^rü^ftücf in t)m f(^önen D^aumen be^

von 3t>ne gebauten ^aufe^. ^ier fanb id) außer "^^lagnaten, toie

ben ^er36gen pon D^atibor, von Ujeft u. a., eine '57Zengc Ferren auß

ber berliner haute fmance unb 3nbuftrie vor, t)it fid) teittoeifc re^t

,{)ermel{ntoir gebarbeten. %[ß t)aß ©efpra'^ auf t)ic 51}agenfü^rer

fam, fi^lug id) uor, einen "^on^ß 3U begrünbcn, ber ticken bei Un=

gtüc(;^fallen eine ^eil)ilfe für t)ie Äranft}ett:^bet)anblung/ hei 5'obe£^=

fallen eine (5i(^erftellung it)rer Hinterbliebenen getoa^ren follte. "Der

'^orfd)lag fanb allgemeinen Beifall, unt) ber ^onb^ i)at bann fe^r

fegen^reic^ geioirft. (Sine äi)nUd)e <$invid)UmQ \)abe id) fpäterl^in

and) für tie .Kapitäne xnxt) (Srften (Steuerleute im „Äaiferlid)en

^3ac^t=ß:iub" in Äiel gefc^affen.
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^cfon&crc g'vcubc bereitete mir taS von mir begrünbetc ,,Äaifer

20i(^elm=Äint)er^eim" in %i:)\hcd, in öcm im ^rieöen anjä^riic^ von

'^lai biß (£nt)e ©eptember, abteitung^tocife a(ie vier ^oc^en u)ec^=

fc(nt), tinc groj^c ^n^a^t von ^inbern ani$ t>m d'rmften berliner

Qlrbeiteroiertcln untergebracht würben, ^aß Steint ftef)t l)mU no^

imter ber bewahrten -Seitimg ber ^croorragenben Oberin ^rd'ulein

»^irfc^ner, ber So(^ter t}cß frü()eren Oberbürgermeifter^ von Berlin,

xmt) ^at fotDo^t P^Pfif^ wie pfpc^ifc^ tin gtd'nsenbe;^ Oit\uU<it ev^icH,

%uß obge^nrmten, blaffen, bi'irftigen @roJ3ftabtfinbern toitrben frifc^e,

hiül)cnt)e, (eben^freubige Heine 2Ö}efen, von beren &(t)ci\)cn id) mic^

be^ öfteren perfontic^ freubebetoegt liberseugt i^abc. —

3^ mo^te, gerabe tüeil i(^ von meinem Sertoürfni^ mit ^i^=

marcf wegen ber '5trbeiterfrage gefpro^en %<xbz, — auJ3er "iitm vox=

\)\n über feine grunbfd^(i(^e ©tctdmg ©efagten — tin ^eifpiel '^(x=

für anfügen, toie glängenb fic^ ber '^ürft in einer "^Ingeiegen^eit be=

na^m, W W '^rbeitcrfd^aft anging, ^abü b)<ik>tn i^n geu)if3 aucf)

nationale '^otit>e geleitet, aber er erfannte bo(^ fofort, baJ3 tß galt,

tim große ^etegfc^aft vor "^Irbeit^lofigfeit in fc^ü^en, unb griff mit

feiner ganzen "^tutoritat burc^. 3(^ ^atte — noc^ al^ lÖfinj ^il^elm —

in <öit\Xin ^ivixx 1886 in Srfa^rung gebraut, ba|3 W große (3(^iff^=

bautoerft J^nWan' oxxß ^TZanget an ^eftellungen t>or bem ^onfur;^

\xni> '(iwnii W gange me^rtaufenbfopfige "^(rbeiterfc^aft üor ber ^rot=

lofigfeit \io.n'0. ©ie^ war auc^ für W ©tabt ©tettin fataftrop^al.

©ie ^öerft fonnte mir biir^ eine ^eftcllung auf nn großem ©c^iff

über 513ajfer gehalten werben, ^it war, burc^ Qlbmiral v, ©tofc^

\üntxyiii aufgeforbert — um un^ »om engtif(^en ©^iffbau enbli(^

lo^3umac^en — , mutig barangegangen unb \)ai\.z ti<xß erfte beutfc^c

Panserfc^iff gebaut, beffen S^aufe Qlnno 1874 meine ^Zutter <xn i^rem

©eburt^tag »ollgog, wobei i^ sugegen gewefen bin. ©eitler \)<xiXtn

i\)Xt <S(^ijfe ftetö W Sufrieben^eit ber Kriegsmarine erworben,- boc^

biefe baute nur feiten. T>it ^anbel£?marine aber ^atte ni(^t gewagt,
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bcn fiif)ncn (Schritt '^l^m{raB v. ©tofd) na(^3utiin. '^^nn ftanb

tk^e tapfere bcutf^c 5Dcrft vor t>cm ^^viitn, t>cnn ber 'Bremer ülopö

\)atU if)V ^ncjcbot auf einen "paffagievbampfcr abcjcle^nt mit bem

^emerfen, taä fönntcn bie Cnc|(anÖer beffer ä conto f^rer (an(j=

|ä'()n'gen Srabition. T>ic "^ot ivav groß. 3^ eilte jum T^iivften

^i^marrf unb legte iijm i)k oben cjefi^ilberten 'Vorgänge bar, <$ux

reeller 3orn ergriff t)cn 5\an3ler, luib bti^enben '^luge;^ fc^^^^l er M\it

ber ^auft auf ben ^i\<i). ,,^a^? 'Qie^c Pfefferfd'cfe toollen lieber

i^re Äd'^ne in (Jnglanb al:^ bti un^ hamn'^ 1)a^ ift ja gan3 un=

erhört! 'i^ahci folt cim gute t)n\tfd)c Werft gugrunbe gelten? '?>er

"Öeibel foll biefe .Kaufmänner beim Äant^afen friegenü" <$v flingette,

tin 'Diener trat ein. „Öel^eimrat ?C. au^ bem 'auswärtigen "^Imt

fofort ^ierf)erl" Ttad) toenigen "^^Zinuten, wä^renb beren ber ^lirft

auf= nnt) abftampfte, erfc^ien ber ©erufene. ,,5!elegramm nad) .^')am=

bürg an tm &cfant)Un: ber Ülopb in Bremen l)at fein ncuefteS

<S^iff in (Stettin beim '5)ulfan bauen gu laffenl" 'öer ©e^eimrat

Derf(^tDanb eiligft mit „voagcvc(i)t abftc\)cnt)m D?ocff^öf3en um t)ie

offene Sür ^erumtüalsenb". T>cv ^ürft wanbte fic^ 3U mir unb

fagte: „3ii) bin D^nen 3U befonberem 'Öanfe »erpfli^tet. <5it Ijahm

bem "^Öaterlanb unb an^ mir einen u)i(^tigen "Öienft erliefen, g'ortan

toirb nur no^ hei unS gebaut. T>aß tperbe i(^ tcn S^anfcatm fc^on

flar machen. @ie fönnen an i)cn ^ulfan telegrapl)ieren, taf) ber

Äan3ler fi^ für t)cn 'Qan auf ber ^ulfantoerft verbürgt ; möge e^

ber "Einfang einer langen DRei^e fein! 'Die Qlrbeiter aber, i)ie (3ie

auf biefe 5öeife »or QlrbeitSlofigfeit gef(^ü^t ^aben, mögen fid) bei

Ol)nen bebanfenl" 3rf) bena^ric^tigte ©e^eimrat ©(^lutou) in (Stettin,

tic '^reube tpar groß. (?S roar ber Anfang, ber 3U bem "^axi ber

t)errli(^en (Sc^nellbampfer führen follte.

%lß i6) im 'De3ember 1888 nac^ meinem DvegierungSantritt nad^

©tettin fu^r, um meinen pommerf(^en ©renabieren i)ic ^rinnerungS=

bänber an if)re ^a^nen 3U üerleil;en, befugte i<^ auf bitten beS '33or=
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ftanöe^ axid) bcn ^ulfan. Ttad) (Empfang Öitrc^ &en '33ovftanb auf5er='

l)alb ber ^crft taten ftc^ t)ic g[V0J3en '^h'igettore auf, unb id) f^n'tt

tjtnefn. *^l6cr ftatt Arbeit unÖ brö^ncnöer .Jammer empfing mi^

tiefe (Stille. T^ie gefnmte '^trbeiterfd^aft ftanö im offenen S^aibhcvS

verfammelt imb entblößte i^re .f)nupter. 3n ir)rer ^üittt ftonö ber

ältcfte Qlvbeiter mit fc^neetx»ei^em ^ort, einen -$!ov6eerfran3 fn ber

ipanb. 3d) voav ergriffen. <öd)\iitoxo fliifterte mir 3u: „^inc fleine

^reube, t)\e \)k Arbeiter \id) fetbft au^gebad)t ^aben." '©er alte

(Bc^mieb trat vov, unb in fernigen f(^li(f)ten Porten fprac^ er mir

tcn T>ant ber Qtrbeiter bafür awß, taf^ id) fie unb vov allem t^re

grauen xmt) Äinber t)md) meine "^ervoenbung hn ^i^marcf für t)(\ß

©d^iff vov Ttot unb ^lunger bewal^rt \)atte. '^iU 3eic^en ber t)anf-

barfeit ber Q(rbeiterf(^aft hat er, ben ^orbeerfranj überreichen 3u

bürfen. Qtuf txi^ ticfjtt betoegt na^m id) ^m .^ranj entgegen unb

Derlie^ ber g^reube barüber '5{u;gbrucf, baf3 id) im ^rieben o()ne einen

^Tropfen 3lut meinen erften iJorbeer au^ ber ipanb bratjer beutf(^er

*5(rbeiter empfinge, ©a^ war "^Inno 1888! 'Damals tou^te t)ie

beutfc^e *^lrbeiterfc^aft ben Oegen ber "^Irbeit 3U fc^ä^en.
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©|Cncrat u. Sapviui voav bei meinem ^egienmg^antvitt S^ef ber

^bmfvalitä't. Qv war (?ev (e^te ©enevnt in biefcm "^mt. 3c^

naf)m t»en Qiufbau ttni) bie D^efovm, ja man fann fagen &ie ?leu=»

gifmbung t)ev .^'aifevlic^ 'öeiitf(^en "S^kvinc auf ©runb meiner '^or=

ftii&ten in (Snglant» imt) l>a^eim fofort energif^ in bie .f)anb. 'Da^

paßte &em tii^ttgen, aber etwa^ eigenfinntgen imö von (?ite(feit ni^t

gan3 freien ©enerat nic^t.

^r ^atfe fic^ itn3tx)eife(f)aft grof^e '23erbienfte um bie ^^bf>i(=

ma(^ung, bie ^lebung beef Offisierforp^ tmb bie ^or&enmg imi)

^nttpi^iung ^cß S'orpeboboottoefen^ ertoorben. 'T^agegen lag Öer

@d)i^ba\i, öer ^rfa^ altwerbenben '57latcria(^, gans barnieber, 3um

<S(^at>en für bie flotte imb gum Äummer ber aufblü^enben, nac^

^ef(^aftigimg verlangenben ©^iffbaiu'nbuftrie. (laprioi war aB

alter preußifc^er ©enerat bev ^nfic^t feiner 3cit= unb Qlltcr^genoffen

von 1864, 1866 unb 1870/71: t)ic %vnm f)<ibt immer alle^

gemalt unb fo werbe e^ weiter bleiben. ^al)er bürften fiir t>it

iJTtarine feine großen ©elbforberungen an t)aS üanb geftellt werben,

weit fonft tic ©efa^r beftanbe, i)af^ t)ic "^Irmee um t>ic anbern=

fall^ i^r sufließenben "D^^ittel gefiu^t tmb baburc^ i()re ^ntwirflung

gehemmt würbe, 'öiefe ^orftellung, von ber (Sapriüi nid)i ab^n=

bringen war, war falfc^. "^^er bewilligte betrag flof5 ni(^t in ein

^efervoir, au^ bem man burd; Umftellimg einer »klappe ben ©etb=
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ftrom balb tu t)cn QIrmcc=/ balb tu Den '^^kvincfnnal leiten fonntc.

Q)3cnn dnprioi für 'JBarmebauten ni'c^t^ fordern tPoKtc, um t)(i=

biirc^ bcr Qlrmee me^r gusutpcnöen, fo xoav t}aß alfo ucrfe^vt. "Die

"^Irmee befam &e;^u)cgen nf^t einen '3?]avai?ebi me^r, foni?ern aucf)

nur t)aß, xoaß ber Äriccjömiju'fter nad) bem <$tat für fic anforderte

xm^ erhielt, ©a^ 3u fc^affenöc ©taati^fefretariat für t)ic '^'^Zarinc

mu^te Qcin^ unabl)ängig »om v^riegöminifterium fooiei für öie flotte

fordern unt) t)urd)fct3en, tpfe für ben ©c^u^ unfere^ ^anöei^ unö

unferer Kolonien crforberli^ toor. @o i\t cä fpater auc^ gefc^e^en.

Sopriof trat balb mit ber ^itte an mi^ ^eran, i^n von feinem

"poften ab3ul6fen. ©iefer befriebige i\:)n an fi(^ fc^on ni^t; tann aber

^d'ttc id) aUer()anb 3ufunft^p(a'ne mit ber 'D^krine, t)k er fc^on be^=»

^atb für unrealifierbar ^alte, tpeil ber '2lad)xoud)ß ber prima plana

(Offisierc) fc^le — bamai^ 3ugang 60 hiä 80 ^abetten im ^a\)v —

unb eine gro|3e ^krine o^ne ein groftc^ Offtgierforp^ unbenfbar

fei. 3ubem l^abe er hei tm Snfpijierungen ©einer '^TZajeftd't fe^r

halt) gefe^en, baf3 ber ^aifer von 'D^krineangelegeni)eiten mc^r üer=»

ftünbe al^ er, ber ©eneral, unb txiß bringe i\)n feinen Untergebenen

gegenüber in eine unmögliche £age.

Unter biefen Umftd'nben trennte i^ xni^ von iljm unter '5)er»

leif)ung tcß Äommanbo^ eine^ Qtrmeeforpi^. Tlad) bem ©pruc^:

„'Ä^ie '^Harine t)m (Seeleuten !" beftim.mte iä) gum erftenmat einen

Qlbmirat gu i^rem Seiter, vo(\ß von t)m ©celeuten mit großer '^reube

begrübt tourbe. (?^ voav Qlbmiral ©raf '^^lont;^.

%\ß nun ber Qlbgang t>cß dürften Si^marcf für mi^ bo(^ 3iem=«

tid) unertoartet eintrat, war t)it 5Da^t t>cß 7lcid)ioiQnß f^toer. 2a}er

e^ aud) fein mochte — t)cn ?la^fotger tiejtß getoattigen »^ansler^

erwartete von üorn^erein ein fc^toere^ Opfer o^ne "^u^fi^t auf %n-

erfennung; er tuürbe ati? Ufurpator auf einem i^m nid)t gebü^ren=

ben "platj gelten, ben au^3ufüllen er t)od) nid)t imftanbe ]ei. Äritif,

Äritif unb nic^t^ al^ ÄritiP war t)aß tägliche ^rot, auf taß ber
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neue ^anslcr rcd)ncn miif3tc, unÖ bic ^ctnbf^aft alter bercv, bie

gum durften hielten, e{nfc^Hef3(ic^ ber vkUn, bie ftc^ früher in Oppo=

fition gegen i^n nic^t genug Ratten tun fo'nnen. ^tne ftarfe <ötvö=

mung würbe bem neuen Äanjter ^iberftanb bereiten, nt(^t gum

minbeften ber a(tc ^ürft felbft.

^u^ fo((^en Überlegungen ^erau^ tourbe befc^tojfen, einen '^ann

auß ber Generation t)eß 'dürften 3U wagten, ber tx>df)renb ber Kriege

eine leitenbe,@teUung bef'leibet unb bereit;^ ein ©taat^amt unter bem

dürften geführt f>atte. @o tarn ßapriüi. (öeiw %Utv »erborgte,

t>af>, er einen überlegten unb ruhigen Ratgeber für t)m „t?erwaiften"

jungen 5laifer abQ^hm werbe.

Oe^r halt) tarn W ^rage ber Verlängerung be^ ^Mvn'=

fi^erung^üertrage^ mit O^uj^lanb. Sapriüi erftärte, if)n f(^on in

D^ücffid)t auf Ofterreic^ nid)t me(}r erneuern 3U fönnen, t>a t)k t)([vin

enthaltene ©pi^e gegen Ofterreic^ hei feinem faum t)ermeibbaren

^efannttoerben in ^ien 3U re^t unangenel)men Äonfequenjen gu

führen geeignet ^ci. ©o würbe ber Vertrag hinfällig. ^TZeiner "^In^

fi<^t na^ l)atte er feinen ^auptwert bamal^ fc^on verloren, t)a t)it

S>^uffen bo^ ni^t me^r mit bem fersen bal)inter ftanben. 3n biefer

^uffaffung beftd'rfte mi^ eine ©enffc^rift t)cß Unterftaat^fefretdr;^

©rafen ^er^em, nmß "JTlitarbetteriö t)tß dürften ^i^marcf.

©ie "^Igrarfonferüatioen matten ^ront gegen Sapri»i al;^ „"J^Iann

o^ne "^Ir unt> ipalm", unb ein heftiger ^ampf tobte um t)ie ^anbel^=

»ertrage, ©iefe ©(^wierigfetten würben no^ wefentlii^ babur^

t?ermel)rt, baf^ §ürft ^i^marcf, unter ^allenlaffen feiner früheren

Q)runbfä^e, \\<i) an bem Äampf gegen feinen 21a^folgcr mit ber

il)m inncwo^nenben Energie beteiligte. (3o begann t)ie ^ronbe ber

^onferoatiüen gegen D?egierung unb Ärone, unb ber §ürft ^äU perfon=

li<^ t>ie ®aat, anß ber fpdter ber „mif3t)erftanbene Vi^marcf" unt)

t>ie fo oft in ber Preffe angeführte „?^eic^^t)erbroffenl)cit" evwnd)^.

©er „mi^uerftanbene Vi^mard" l)at meine ganse C>^egierung^3eit
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I^inbuvc^ in 3itatcn, 5l^ort uiib ^c^vift, \owic buvc^ paffiüc D^cfiftcn.5

tmb flcöajifcnlofc Än'tif meine« '^nvcgiuvqcn iint» 3ic(cu pcrmaucntcu

^Ot'Öcrftant) gcfd^affm. %{k^, u?ne> <^cfcf)a^/ tmivöc von öcr ficf) t)cin

^üvftcn bcrcitu)iUt(5ft gur ^"^cvfü.qung ftcKcnbm uni? fic^ oft norf)

bi'^inarcfifcfjcr a(£^ '^^iömavcf fclbft (5cba'rbcn^cn prcffc fcf)(cc^t gc=

mc[d)t, läd)evi\<i) gcfunbcn unb iintcvfc^ic(?f!(o^ in ^)runb iinb Sobcu

fvittftcrt.

"i^cfonbcr^ö mavfant scicjtc ficf) ötcfc (^'rfc^cinuncj bei bcr Erwerbung

»on ipcicjoianb. "^^icfc^ ^iianb, bcn grof3cn 2l^affcrftraf3cn, tie

311 bcn .V)auptf;ant>cl^p(ä^en bcr .^lanfa fiii;rcn, bic^t ttorgclagcrt,

vociv in bcv .^anb t»cr ^vitcn eine beftd'nbige ©ro^ung gegen S^am=

biivg unb Bremen iinb machte )ci)en öebanfen an einen ^(otten=

<ju£(bnu immöglid). 3c^ ^atte ba^er ben feften (£ntfcr)Utf3 gefa|3t,

tiefet nlte beutfc^e ^ilanb feinen: "^^afevianb ipieber 311 gewinnen,

Qluf i?em 5Volonia(gebiet fanb \id) tun* 2l^eg, um ^ngianb 3111*

'^hifgabe beö roten ^elfen^^ 311 veranlaffen. i?orb @a(iöburr> 3eigtc

fi(^ geneigt, bcn ,,imfnic^tbaren Reifen" für 3fln3iBav imb ^l'^itu iu

Oftafvifa ()er3ugeben. '5)uv(^ .V)anbetöfreife unb tiic O^lelbungen bei*

5l'ommanbanten bev beutfc^en 5\vcu3ei- \mi> Kanonenboote, tiic bort

lagen unb an ber Äüfte ber neiterworbenen beiitfc^en oftafrifanifcl)en

Kolonie freu3tcn/ iDuf3tc i<i), baf3 mit bem "^hifbU'i^en uon ^anga, '5)av=

e^=@a(am uft». an bev Äiifte Qlfrifai? ber Qr>ert 3<»n3ibar£^ — aU ^aiipt=

umfc^lag£<()afen — baijin fein würbe, ^enn, fobalb biefc Ißiäi^c gc=

in'igenben Tiefgang imb i^abeeinric^tiing für .V)anbelöbampfer erhalten

i^ahcn tPiu-ben, brauchten t)ic auß bem 3nneren an ijic Ki'ifte fommcn=

ben OM'iter nid)t mebr mit -r>()aw£< nad) 3cin3ibar f)in{ibcrgebrad)t unb

bort nod)malö umgelaben 3U werben, fonbern man fonnte fie auß

öen neuen .V)afenp(a'^cn ber Küftc bireft »erfragten.

(So war ic^ ber llber3eugung, t}afi, wir einmal ein annehmbarem

STaufc^obfeft, 3um anberen eine gute 05e(egenl)eit Tratten, um fo(o=

nialen CKeibungen mit ^'ngianb miß bem 20ege 3U geben imb un£^
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ä I'amiable mit t^m 311 arrangieren, ffaprioi ftimmte 311, t)ic ^cr=

t)anbUingen wuröen 3iun ^bf(^Uti5 gebracf)t, iinö cimä %bmt)^ hw^

vov 5!ifc^ fonnte id) ber ^aifeinn iint) einigen '23ertrauten bie f)0^=

erfreuli^e 'OT^itteihmg machen, Öaf^ .^elgoianb Öeutfc^ geworben xvav.

^im tDi^tige — unblutige — ?7kf)rung teß v'^eic^e^ tuar gelungen,

bie erfte ^ebingung für ben "^uöbau ber ^(otte war erfüUt, ein

fa^r^unbertelanger ^öunfc^ ber >^anfen xint) 5"lorbbeutfc^en in (£r-

füdung gegangen, ^in hct)mtmt>cä ^reigni^ Ijattc \i(i) in ber <StiUe

t)o((3ogen.

'^enn t)ic ^-rioerbung .^leigolanb^ unter be^ dürften ^i^marrf

»^ansterfc^aft erfolgt wäre, ^(\nn voävc fie u?a^rfc^ein(i(^ mit 3wbe{

begrüßt toorben. Unter ßapriyi fet3te t)ic Äritif ein. ^ß waren ja

bloß ber Ufurpator Sapriui, ber fi^ crfü^nte, auf tcß dürften <ötnf)i

gu fi^en, unb ber .^unberechenbare", „unbanfbare", „impulfiüc" junge

S^cvv gewefen, tic t)aß gemacht Ratten! Wmn ^i^marcf nur ge=

ujoUt ^d'tte, ben „oUen ^(i\'m" fonnte er alle S^agc l)ahm, aber t)ie

t)ieberfpred)enben afrifanifc^en ^efi^ungen t)m (^ngtänbern bafür

prei^3ugeben, fo ungef^irft ^d'tte er nie ge^anbelt imb fic^ nie fo

über^ O^r l)amn laffen: fo \anUU eß faft »on aiim &ütm. '^cä

dürften Blätter ftimmten laut in t>ic\c ^vitit mit ein, aüerbing^

fe^r 3um Kummer ber .^laufen.

^TlerftDÜrbig nahmen fi(^ ^ic '33orwürfc wegen tcß Q(u^taufcf;e^

»on 3an3ibar nnf) Witu in ber treffe bc;^ dürften au^, ber mir früher,

aU iä) unter i^m arbeitete, immer wieber gefagt ^atte, bai3 er an

unb für fic^ t>on Kolonien ni^t piet ^alte unb fie ^auptfdc^ii^ aiß

gelegentli^e Saufi^objefte betrad)te, um fi^ mit t)m (Engld'nbern a\\ß=

einanbergufe^en. (öcin ?Ta^fo(ger ^anbelte im ^aiic ipetgoianb t)(i=

naii) nnt) würbe bafür auf t}aß ^eftigfte fritifiert imb angegriffen,

(grft im Saufe be^ ^Oeltfriege^ finb mir ^uffd^e in beutf^en 3eitungen

3u ©efi^t gefommen, t)ie vM\)(iitloß t>m (Erwerb von ipeigoianb alß

^at »orau^fc^auenber "ßoütif anerkannten unb Betrachtungen t)<n-(in

47



fiu'ipftcn, xoaS voo\)i gef^cf;en fein voiivbe, ipenn ^elgotanb nii^t

beutfc^ gctDorbcn voävc.

©0^ beutfc^e ^olP ^at allen &vnni) ta^n, öem trafen SopriuC

für biefe ^at ©anf gu njfffen, benn burd) fie tft feine ^(otte unb

&er ©feg am ©fagerraP tvmÖQU^t tuorben. ©ie beutf(^e "SJkvine

^atte baö f^on Id'ngft erfannt.

©a^ ©^utgefc^ t)eS ©vafen 3cb(i^ brachte neue heftige Äon=»

fliPte. Qlt^ fte 3U 3cb(i^' ^licftritt fiifjrten, wuröe au^ t)en D^ei^en

feiner '^nt^d'ngcr bereite t>er Dvuf laut: „&e^t t)cv &vaf, muß bcr

Rangier au^ ge^en/

£aprtt)f ging in ftiller, Dornel^mer ^eifc. (Sr f)at rebtid) na(^

feinen Gräften unt> feinem Tonnen oerfu(^t, &ie Srabitionen ^cß

dürften ^i^marcf fovt3ufül)ren. ^r ^at t)ahd toenig Unterftüt3ung

feiten^ ber Parteien gefunöen, bafür um fo me^r ^viüt xin^ ^efet^bung

im Publicum unb von benen, t)ic von ^vec^t;^ tDcgen unb aui^

©taat^interejfe i^m Ratten gur QtiU ftefjen follen. O^ne (in ^orf

ber ^C(^tfertigung ^at Sapriui »ornc^m f^weigenb ben ^eft feiner

Sage in einfamcr 3urücfge3ogenl;eit »erlebt.
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^;.icöcrum ftant) i^ t>or ber f^ujtengcn 'Aufgabe, einen Äanjler

xoä^cn 3u muffen, ©eine ©tetlung iinö \nn ^ivfen toüvöen

ungefähr unter benfeiben '^ufpijien unö Bedingungen ftefjen wie bie

fcimß ^organger^. ?lur &a^ j'e^t me^r öer 2öunf(^ in öie (£r=

fc^einung trat, e^ muffe ein ©taat^mann ^cin, natürüd^ nn älterer,

Öer bem dürften Bi)gmarcf me^r 'Vertrauen einflöße, cilß ein dn=

faä)tv ©enerat. ^in (Staatsmann weröe eS beffer oerfte^en, in &en

politif^en ^uj^tapfen t)cä g'ürften 3U fd^reiten, imö biefem weniger

^(dc^en 3ur ^ritif unb 3U Angriffen bieten, i^e^tere l^aUen aligemac^

angefangen, in ber gansen Beamtenfc^aft, bie meift noc^ auS ber

3eit beS dürften ftammte, eine nic^t gu »erfennenbe ?lert>ofitdt unb

llnjufrieben^eit auSjutofen, burc^ welche t)ie %vheit t)eß gangen

D^egierungSmei^aniSmu:^ nii^t uneri)eb(tcf) beeintrd(^tigt tourbe, xoic

au(^ im Parlament t)ie Oppofition immer neue ^erftdrfung auß biä

t)a^in regierungstreuen Greifen erhielt nnt) fic^ Idfimenb fü()(bar

ma(^te. Slamentlic^ im QluStodrtigen Qtmt begann fi^ ber &eift

ipoiftcinS, beS t>crmeint(ic^en "^^ertreterS ber „alten bewahrten '^iß=

marcf=Srabitionen", ftarf gu regen unb machte fic^ t)ie Uninft an

ber Mitarbeit mit t)em Äaifer befonberS bemerkbar,- man glaubte

bort offenbar, felbftdnbig t)ie IßoUtit ^ißmavdß fortführen 3U muffen.

7ia^ reiflichen (Erwägungen entfc^lof^ ic^ mic^, t)en dürften

^o^enlo^e, ber bamalS Statthalter ber Dveic^Slanbe war, mit ber
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5lan3(crf(^aft 311 betrauen. (?r Tratte beim ^uß^lmic^ öe^ .^viecjefJ

1870 n(^ baperif^er '^^h'nifter t)iircbc5efet5t, ^nf3 ^^apevn an "preiif^en^

(r^eife trat. (Seitdem tuurbe er vom dürften ^^ii^marcf toecjen feiner

r>\ei(^i?treuc l}0(^gefc^a't3t. "^^lan fonnte erwarten, t)a]] t)ic]cm ^7ac^=

folger gegenüber t)cS dürften ©egnerfc^aft nac^Iaffen iper^e. T^kfc

5\an3lertr»a^( tpar a(fo ftarf beeinf(uf3t t)\\vd) t)k Dviicffic^t auf bie

Perfon be^ dürften ^ioniarcf unb bic von iljm infpiriertc öffentlid^e

^T^etnung.

^lirft ,V)ot}en(ol)e loar ber !5ppu;^ t}eß alten Dornetimen Oh-anb=

fetgneurö. €ebr m-ban in feinem ganjen We\m unb in feinen

Umgangsformen, von feinem &ci% ber einen leisten ^eigefcbmacf

von feiner 3ronie 3uu)ei(en burd^blicfen (ief^, burc^ \cin %[tn' ab=

geHärt, ein fiif)(er ^^eobacf)ter unb Beurteiler ber "J^lenfc^en. ülro^

unferem großen ^(ter^^unterfc^iebe ^at er fi<^ fet)r gut ntit mir cin=

gelebt. T^ciä tourbe auc^ auf3erli(^ baburd) betont, baf3 er fou?ol)(

von ber ^aiferin luic t>on mir aiß O^cim bei^anbelt unb angerebet

tourbe, tx)obur(^ fic^ eine getoiffe QItmofp()are von familiärer ^^er=

traulid}feit beim Beifammenfein um unS inob. 3n feinen ©efprä'd)en

mit mir, befonber£> hei Beurteilung von Beamten für t)ie ^teUen=

befet3ungen, gab er fe^r c^arafteriftifc^e ©c^ilberungen ber betreffen=

ben Ferren, oft mit p^ilofop^ifc^en Betra^tungen verbunben, t)ie

eine tiefe O^efle^ion über t)aß 2eben cilä folc^eS unb über i)ie 7}\en=

fd)en in i^m verrieten xu\^ i)ic auf Lebenserfahrung begrünbetc D^eifc

unb ^eiSfyeit beS \)öi)cven '^IterS seigten.

3n i)ie erftc 3cit ber 5lan3lerfc^aft ^")of)enlof)eS fällt ein Borfall,

ber auf bie Be3iet)ungen 3U ^ranfrei(^ unb D^u^lanb ein inter=

cffanteS 2i<i)t voivft. %lß iä) 3iir 3cit ber ruffo=fran3C)fif(^en Ber=

brüberungen t)md) ben 03eneralftab toic bur^ tic Botf(^aft in "pariS

fiebere 27ad)ri^ten erbalten l^atte, baf3 ^ranfreic^ beabfi(^tige, feine

S^ruppen auß Qllgier 3um ^Jeil 3urücf3U3icl}en, um \ie in ©übfranfreid)

entiveber gegen Italien ober gegen t)aß ^'Ifaf} 3u biSlosieren, mad)te
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id) bcm 3üvcn ^Wolanß II. t)avon v'^Iittcihmg mit trr ^emcvfung,

fc^ voüvte 3U ©cgcnmaßrcgeirt [(^reiten muffen, wenn t»ci' Bat feine

Verbündeten nirf)t von fo pvoü03ierenöen (Schritten ahljalU. D\uf=

ftf^et* ^Itntftev be;ö ^u^tpavtigen txjar Damat;^ ^ürft Sobanou), fvüf^er

^otf^after in '^icn, wegen feiner '^rancopf)ilie begannt. Sr toeilte

{m©ommcrl895 fn ^ranfreicT) unb toar bort fel)v gefeiert toorben.

Om ^erbff, aiß id) gerate fm 3^S^f<^)^'5f3 ^ubertn^ftocf in ber

©c^orf^cibc hei <^bevßw(iit)e weilte, melbete fic^ ^in'\t Sobanoto auf

ber D^ürfreife von "ßari^ im Qluftragc tieß 3arcn 3ur ^ubienj hei

mir an. ^ci feinem Smpfang f^ilberte er tie ruhige unb vernünftige

©timmung, t)ie er in "ßari^ fonftatiert l)ahe, \int) fu^te mi^ auc^

über tie oben ertod^nten 5'ruppenbi:^(ofationen 3U beruhigen, bic nur

teere:^ ©erü^t un^ ©erebe oI)ne jei>en pofititjen '^n^alt feien, d'r

bringe i}ie beru^igenbften '33erftc^erungen mit; iä) brauche gar feine

^ngft 3u ^aben. 3^ ertoiberte i^m mit beftem 'Danf für t)ie '^\iU

teilung: Txiß ^ort „*5tngft" fd'me im 5ö6'rterbuc^ t)eß beutfc^en

Offisier^ niä)t vov. 'SOenn ^ranfreic^ unb D^ußlanb 5lrieg ma^en

ooilten, fonnte ic^ eß nid)t ^inbern. Vorauf ber ^ürft mit frommem

^ugenauff^tag gen ipimmel hiident) t)aß Äreu3 f^lug unb fagte:

„Oh la guerre? quelle idee, qui y pense, celä ne doit pas etre!'^*)

0(^ fagte barauf: 3c^ benfe gewiß nicf)t tavan; aber für einen Se=

obac^ter, ber ni^t einmal fe^r f^arffinnig 3U fein brause, höten

\>ie anbauernben feiern unb ^eben, fotoie offisieUen unb inoffisieUen

53efuc^e stoifc^en "pari^ unt) Petersburg boc^ gcwiffe ©pmptome,

t)ie nic^t unbea^tet bleiben fonnten unb in ©eutfc^ianb fef)r vev=

ftimmten. ©oUte eß gegen meinen unb meinet VolfeS Vitien 3um

5\riege fommen, fo \)äUe i^ t)aß Vertrauen 3U meinem ©Ott, wie

3um beutfc^en ,speer unb Vo(f, t)af>, "Öeutfc^ianb mit heit)en ©egnevn

fertig werben würbe.

*) „Ol), Än'cg? 2öc(^e ^ovfteUungl Wer Öenft Denn iaranl ®a^ Darf

nft^t fctnl"
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3c^ fugte no^ einen mir auß 'ßaxiß cjcmclbetcn vlit^fpriK^ f)tn=

311, bcn ein rufftfc^cr Ofji'sicr, &cr alS "iJJ^ttgttcb einer Offi3ier;ö=

beputotion in ^vanhcid) voeilU, geöußert ^atte. %uf t)ic ^rage

eine^ frangofif^en Äameraben, ob Öie D^uffcn fi(^ an^ getrauten,

bie ^eutf^en 3U fotogen, antwortete öer bra»e ©latoe: „Non, mon

am!/ nous serons battus ä plate couture, mais qu'est-ce que <pa

fait? Nous aurons alors aussi la republique."*) ©er ^lirft fa^

mid) erft toortioiö an, bann gucfte er mit ben Ql^feln: „Oh la guerre,

il ne faut pas meme y penser."**) ©er Offt'sier ^atte nur t>aß

gefagt, toa^ t>ie aligemeine "^infi^t &er ruffifd)en 3nte((igen3 unb

©efelif^aft toor. ©c^on bei meinem erften "^iufent^att in Peter^=

bürg im *5Infang ber 80 er ^af)vc fagte mir eine ©ro^fürftin bei

^ifä) in aller ©emüt:^rul)e: „'^an fitjt ^ier permanent auf einem

'23ulfan, man ertoartet bie D?et)olution |eben Sag! ©ie ©latoen

finb ni^t treu unb feine ^onar^iften; fie finb alle ^epublifaner

im Onnern unb »erftellen fi^ unb lugen alle unt) immer."

©rei groJ3ere (^reignijfe, t)ic mit ber auf3eren "politif 3ufammen=

f)ingen, fielen in t}ie 3eit t)eß dürften ^lo^enlo^e: 1895 bie ^röff=

nung t}eß unter ^aifer ^Dil^elm bem föro|3en begonnenen Äaifer

^il^elm=5lanal^ (?lorb=Oftfee=5lanal), ju ber al^ Vertreter &c=

fd)tDaber ober @^iffe ber gangen 2J}elt gelaben tourben; 1897 t)ic

^rtoerbung t)on Sfingtau; gum britten tic »ielumftrittene ^rüger=

bepefc^e.

^ei ber (^rtoerbung t)on $Ifingtau ijat ^ürft ^ol^enlo^e be=

[onberen Qinteil genommen. %Mä) er u?ar ber '^nfi^t, t)af^ ©eutf^=

lonb für feine ©c^iffe nottoenbig eigene Äol;lcnftationen brauche,

unb baß t>aß ©rangen ber .^anbel^freife, t)ie Gelegenheit ber '^uf*

f^lieJ3ung ^\)inaS für t)cn internationalen ^anbel ni^t vorübergehen

*) „57cfn, mcfn ^rcunD, trfr trcr&cn gäniUd) gef^iagen tpcröen/ aber wai

ma^t Öaö? 2Dfr tperDen Dann auä) bie ^cpubUP bcfommen."

**) ,Ol>, Ärfegl ®aran Darf man nfd)t einmal Öenfenl'
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gu toffcn, berechtigt fei. ^^ foKtc unter ^a^rung ber c^ineftfc^en

^eic^^^o()eit imö ^esa^iung ^cä 2iHnß ein ^anbet^pta^ mit mart=»

timer ^o^lenftation aiß ©c^u^ gegrun&et weröen, wobei S^ina bie

gr6|3tmögtic^e ^ittoirfung jugebac^t xoax. T>k (Station foUte vov

atiem bem ^anöel 3iigute fommen, ber militdrifc^e STeit nur &en

©c^u^ für bie Entwicklung Öer ^an&eBfta&t gewahren, nic^t aber

©elbftswecf ober ^afi^ für tüciterge^enbe militdrifc^e Unternehmungen

TOerben.

O waren fc^on rerfc^iebene "ßlä^e in^ ^uge gefaJ3t worben, t)U

fi^ aber Ui näherer Betrachtung a\ß nid)t geeignet ertoiefen, 3U=

meift, weil fie fc^lec^te ober gar feine ^erbinbung mit bem ipinter=

lanb befaßen, ^anbeBpolitifc^ nic^t auß\iä)tßvci^ ober nic^t frei t)on

fremben '5)orrcc^ten waren, "^tuf ©runb ber Berichte t)cß QlbmiraB

Sirpi^, ber bamaB Sl^ef ber oftafiatifc^en ^reu3erbit»ifton war, unb

be^ Urteilt tcä ©eograpljen g'rei^errn t). ^iä)tl)ofcn, ber auf cim

Qlnfrage l)in ein t)ielt>erfpreci^enbe^ Bilb ber €ntwicftung^mogli(^feit

in ©^antung gegeben l)aUc, einigte man fic^ fc^lief3tic^ auf t)ie &vm=

bung einer Tlieberlajfung in ber Buc^t t>on ^iau=SIfc^ou.

^ß würben nun feiten^ be^ ^ansler^ Orientienmgen eingebogen

iiber t>ie politif<^en fragen, tit t)ahti auftauchten unb 3U berücf=

fi^tigen waren. 3n^befonbere galt cß, D^u^lanb nic^t in t)ie Quere

3U fommen ober 3U ftoren. %u^ hei unferer oftafiatifc^en 'Dioifion

würben weitere Srfunbigungen angeorbnet. ^on i^r liefen gute

•J^Telbungen ein über "^nfergrunb unb Ei^frei^eit ber Buc^t von

5^iau=5^fc^ou unb über t)ie ^u^fic^ten eine^ etvoa bort 3U grünbenben

^afenpla^e^. Bei bem ^erfe^r mit ber ruffifc^en Sf)inabit)ifion war

au;^ ©efprac^en ber ^ü^rer miteinanber befannt geworben, ba|3 ber

ruffifc^e "^Ibmiral auf Befehl feiner ^Regierung einen hinter in ber

Buc^t geanfert, t)ie\e aber fo obe unb entfet3lic^ einsam gefunben

^ahe — eß gab feine S^ee^d'ufcr mit japanifd^en ©eifl)a^, t)ie von

ben Muffen al^ für ben ^Dintcraufent^alt unbebingt notig angefe^en
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rouvöcn —, t)af5 t>aß riiffifc^c ©cfc^ujaöcr nicmali? toicbcr bovt^m

Qc\)en vocvt)c. ^i\6) ^cihe bcr ruffifc^c Qlbmiral fnncr IXcgicrung auf

t)<\S Öringcnöftc abgeraten, t)ic Oöce, [ic^ in biefer ^uc^t feftsufetjen,

weiter gu oerfotcjen, toeil bort abfolut ni(^t^ gu ^olen fei. "^Ifo bic

^ujfen Ratten bort feine Qlbft^ten.

"Öiefe le^te Qlu^funft traf giemti^ gleichseitig mit ber "^Inttoort

be^ ruffifd;cn Qiuf3enminifter^ ©rafcn 'J^Iurauieto an tm beutfcf)en

53otf(^after auf t)k üom Äansicr veranlagten ©onbierungen ein,

?}Utraüieu) lie^ toiffen, ^^uf^tanb ^abe jvuar feine bireften t)ertrag=

liefen %n^pvü6)C auf bic ^u^t burc^ "^bfommen mit ß^ina, e^

ergebe jebo^ ^efi^anfpruc^ auf ©runb be^ „droit du premier

mouillage" (D?c^t ber erften Qtnferung), weit t)ic ruffif^en ©^iffe

bort gu aUererft »or anberen flotten geanfcrt ^d'ttcn. 'öiefe '^nttoort

ftan^ alfo im föegenfat3 gu bem ^eri^t unferer oftafiatifd)en 'Öiuifion

über t)ic "^ufjerungen be^ ruffif^en ^bmiraij^.

Hiß id) mit »^oUmann beim .Rangier gufammen fam, um t}icfe

^nttport 3U bi^futieren, begleitete ber ^ürft bereu "^erlefung mit

feinem feinen ironifc^en £a'd;e(n unb fügte fobann t^insu, er Ijabe im

'^ui^ujärtigcn Qlmt feinen 3"viften finiicn fönnen, ber i(;m über t>ie\c

t»unber(i(^e Q3ef)auptung l^ä'tte ^u^funft erteilen fonnen; ob tie

Platine vidici6)t basu in ber i!agc fei? Qlbmiral ^ollmann erflarte

auf Örunb feiner ^'rfa^rung im '^luölanbßbienft, baf5 er niemati?

ettoaö baoon gel^ört \:)abe; tiaß fei Unfinn unt cim ^rfinbung "J^Iura^

vicvo'ß, ber nur ni6)t toolle, baf3 ein anbere^ ^olf fic^ bort etabliere.

3c^ empfal)l, um tie ^rage gu flären, t)cn bamal;^ no(^ lebenben

berüljmteften Kenner be^ internationalen ©eere^t^, föe^eimen Q(b=

niiralitd't^rat "ßerel^, eine anerfannte Autorität auf biefem ©ebiet, gu

einem ©utac^ten aufsuforbern. 'X)aä Qc\d)a\). T>aß ©utac^ten

lautete oernid;tcnb für ^^luraoieu?'^ ^nfi^t, beftdtigte t)ie ^ollmann^

unb rd'umtc mit ber £egcnbc vom „droit du premier mouillage'^

grünblic^ auf.
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©0 gingen btc "^^bnate hin, nnt) mein ^cfiic^ in Petev^of im

Qluguft 1897 ftanb bevor. 3n Obereinftimmung mit t»em fürftlid^en

O^eim befc^Iofj iä), mit bem 3aven perfönlic^ unb offen bie gan3e

g'ragc 311 befpre^en, unb toenn mögliä) t)cn 'D7Uirat)ietDfd)en flöten

imb "^uf^fii'K^ten ein ^nt>e 311 bereiten. "Die Qlui^fprac^e fanD in

"peter^of ftott. ©er 3atr erfld'rte, er \)ahc an ben -£anbeöteiten fii&=

iiä) Öer üinie Sientfin=Pefing fein 3ntereffe, a(fo fei fein ©runö für

iljn t)orf)antien, im^ in ©^antung ^inberniffe 311 bereiten, ©ein

Ontereffe fonsentriere fi(^ auf bie i^anbef^teile am "^t^aln, 13ort "^Irt^ur

u\vo., na<i)i)em bie (Sngla'nber il)m in "^^lofpo ©(^toierigfeiten ge=

mad)t Ratten, ^r toerbe fi(^ fogar freuen, toenn '©eutf(^(anb in

3ufunft auf ber anbern &eitc be^ ©olfe^ üon ^i(i)iii alß ^u^=

\anbß gern gefe()ener ^"lac^bar erfd^eine. 7iaä)f)cv ^atte id) ein ©e=

fprac^ mit '3^Uirat?iew. (£r toanbte alle feine Sricf^ an, breite unb

toenbete fic^ unb hva<i)tc enbti(^ fein berü^mte^ „droit du premier

mouillage" t>or. 3d) ^atte bloft auf btefen Qlugenbiicf getoartet unb

ging nun meinerfeit^ 3ur Offenfiwe über, inbem id) i^m grünbfic^

mit bem "perei^f^en ©uta^ten 3U 2nhc rücfte. %\ß id) i^m fc^tief3=

Ud), wie ber 3ar e^ gewünf^t ()atte, t)aß (ivQehniß be^ ©efprdc^;^

ber beiden ©ouoerdne mitteilte, würbe ber Diplomat noc^ me^r be=

treten, »erlor feine gefünftelte Oin\)e unb fapituUevU.

©0 war ber ^oben poiitifd) vorbereitet. 3m ^erbft fam t)ie

'2\ad)vid)t t)eß ^ifd^of^ "Einser über tie (Srmorbung ber bti^m beut=

f^en fat{)olifd)en ^^iffionarc in ©\)<^ntunQ. ®ie ganse beutf(^e

fat^oUfc^c 2J}e(t, befonber^ tic „Äoioniaien" in ber 3entrum^parte{,

»erlangte energif^e '3}laf3na(;men. ©er 5lan3ter fd)tug mir fofortige^

(^in]d)vntm t>or. ^uf ber Qi)inter|agb in Se^lingen beriet id) in

einem ber fleinen Sürme be^ @d)loffe^ mit i\)m t)ie 3U ergreifenben

©dritte, ©er ^ürft mad)te t)cn '33orfd^lag, t)cn anwefenben Prin3en

Öcinric^ oon Preu|3en mit bem ^ommanbo t)eß 3ur "^erftarfung ber

oftafiatifc^en ©ivifion 9iuaui^3ufenbenben öef(^u?aber^ 3U betrauen.
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Oc^ ma^fc meinem trüber ^tcroon in ©cgcntoart t)cß Äanjlcr^

?^tittei(ung. ©er "prinj unb t)k anu?efcn&cn .^')crrcn toarcn f)0(^=

erfreut, ©er .^anjler fanbtc bie ^^littetlung an ba^ '^u^vDarti'ge

^mt imö ön t)en auf D^eifen befin bitten neuen (Staat^fefretd'r ttä

'^lu^eren, ^errn v. '^ülovo.

3m 57oüember 1897 ttjuröe Ätau=^f^ou befe^t. 3m T^egember

t>e^ 3a^re;^ ging prinj ^leinrii^ mit feiner 'Öiüifion an ^orö &er

^'Deutft^ianb" nciä) Oftafien I)inau^, too er fpd'ter taß 5lommanbo

über ba^gefamte oftafiatifc^e©cf(f)u?aberübernal)m. "^m ö.^TIärj 1898

tDurbe ber Pa^tüertrag über Äiau=Sf(^ou mit iS^ina unterseit^net.

3ur felben Seit regte '^Hx. Sbamberiain in £onbon beim japani\d)m

Oefanbten ^aron 5lato t)cn &ctianfcn tcß Qlbf(^tuffe^ eine^ engtif(^=

japanif(^en ^ünbniffe^ an, um bem '33orbringen ^uf3lanb^ im Often

einen Dvieget t?or3uf(^ieben.

'^an toirb naturgcmdf^ fragen, warum hü unferem fü^nen '53or=

gef)en ni(^t ai\(^ von ^nglanb t)k ^ebe i% \)aß t)od) toefenttii^ t)avan

fntereffiert toar. "^Iber ein ^orfpiel mit Sngianb toar bereite vov=

ausgegangen. 3^ ^atte, um bem "^^langel an beutfc^en Äo^len=

ftationen absu^elfen, t)ii "^bfid^t gehabt, foldfye möglid)ft im (Sin»er=

ftd'nbniS mit (Jnglanb gu grünben, ju paßten ober täuflid) 3u tv-

tüerben. "Da mein Of)eim ber Äanjier, aiä ^ofyento^e ein '33er=

toanbter ber 5lonigin Victoria, 3^rer '5?]ajeftdt t>on früher ^er

perfönlic^ befannt unb von ihv febr gef(^d^t war, fo erhoffte id) ^ier=

von einige ^rlei^terung in ben ^erf>anb(ungen, t)ie 3U txm er=

tpd'^nten Stoecf mit ber engh'f^en Dvegierung gefüt)rt tpurben. ©iefe

Hoffnung ertPie;^ fi^ a\ß trügerifi^. "Öie '^er^anbhmgen sogen fi^

fn t)ie -Sönge, of)ne ^uijft^t auf erfo{greirf)en '5lbfc^(uf5 3u hiüm,

3c^ nabm ba()er auf ^"^unf(^ t}cä ^angterö ^eranlaffung, t)ie

Qlngelegent^eit mit t)cm englif(^en ^^otf(f)after in ^^eriin burc^3u=

fprec^en. 3c^ befiagte micb über tie ^ef)anb(ung feiten^ ber eng-

lif^cn ??egierung, ^it fi(^ überall felbft t)m bered;tigtften beutf(^en
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^^linf^cn enfgegcnfteUte. 'Der ^otfc^after ga6 t)Uß unumwunbcn

311 unö oußcvte fefn Srftauncn Öarüber, &aJ3 man in ^ngtanö fo

tpenig cntgcgcnfommcnö imö fo fiivsftc^ttg fei. ©enn wenn eine junge

cnifftrebenbe Station wie ©eutfd)Ian&, öeven Sntwicfliuig öoc^ nic^t

aufsu^atten fei, ftatt frifc^weg susugveifen ot)cr fic^ mit anöcrn

27attonen gu »evbinben, fic^ biveft an SngtanÖ wenöe, um mit Öeffen

^intjerftanöni;^ (Srtx)erhmgen t)0V3unel)men, fo fei i)aS eigentli^ fd)on

me^v, al^ Snglanb üerfangen fönne. Unb, öa Sngtant) faft fc^on

bie gange ^elt gel^ore, fonne e^ boc^ n)o()l eine ©teile finben, too

e^ 'Öeutfc^ianb geftatte, fic^ eine (Station gu etablieren, ^v oerfte^e

bie Ferren in ©owningftreet nic^t. ^enn 'Deutfc^ianb tic 'Einlagen

nic^t mit (Jngtanb^ ^eiftanb ermatte, ujerbe e^ fic^ t)orau^fic^t(tcf)

feibftanbig geeignete ©teilen nehmen, benn irgenbein D^ed)t, e^ baran

3U ^inbern, gäbe e^ fd}(ieß(ic^ nic^t,

2d) betonte, baJ3 bieß tm^anä meine "^luffaffung fei, unb fa|3te

3um <öd)lu% bem ^otfc^after gegenüber meinen ©tanbpunft no(^=

mai^ ba^in gufammen: 'Deutfc^lanb fei tciß ein3ige 5!anb ber ^ett,

t)aß tro^ feinem ^otonialbefi^ unb feinem fi(^ rafc^ au^be^nenben

.V")anbet no(^ feine ^o^tenftationen \:)ahe. 'SDiv toodten fol^e gern

im Sint)evne^men mit (Sngtanb erwerben. 213eigere fic^ Sngtanb,

^erftänbm'^ für unfere i^age unb (Entgegenkommen 3U mm, fo

müßten toir un;^ an eine anbere ©rof3mac^t toenben, um mit beren

ipiife 27ieber(affungen gu grünben. "5(uc^ biefe^ ©efpräc^ nu^tc

ni^tß. ©c^iießiici) tpurben t)k ^er^anblungen von Snglanb in

3iem{i(^ un()6f(i(^er ^orm o^ne D^efultat abgebrochen. 'Öarauf^in

entfc^loffen fi(^ ber 5lan3ler unb i(^, nnß an 5^uf3(anb 3U wenben.

'Die ^efe^ung von ^.iau=Sfc^ou tofte bei ber engiifc^cn D^egie=

tung überrafi^ung unb ^Irger auß. @ie ^atte hei il)vev ^^bie^mmg

beftimmt barauf gerechnet, t)afi) nicmanb 'Öeutfc^ianb 3um 3ie(e i)e(fen

werbe. Tlxin war e^ anber^ gekommen, unb D^efriminationen anß

Sionbon hliehen nic^t au^. %iß ber engüfc^e ^otfc^after biefen %nß=
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tivucf vcvUd), würbe er auf t)aß ©efprac^ mit mir l}ingeit){efen; itnb

cß tpiirbe i^m flar gemacf)t, bnf} cß allein bie ©c^ulb feiner D^eg(c=

riing toar, toenn e^ 311 feinem Qlrrangement mit ©eutfd;lanb ge=

fommen fei.
—

©ie abte^nenbe Haltung ^nglani)^ \)at unä bamat^ befremöet.

Qin '5}organg, t»er mir 311 jener 3eit noc^ nic^t befannt gewefen ift,

bürfte geeignet fein, jct^t 2i<^t in bie "^(ngelegen^eit 311 bringen. 3n

einer )3ublifation „The Problem of Japan"*), bie im 3a()re 1918

anonpm fm ipaag crfc^ienen ift un^ von einem ^(^ybiplomaten aii^

bem fernen Often" gefc^rieben fein foll, wivt> iin '^u^sng axiß einem

51}erfe teS Profeffor^ ber ©ef^id)te an ber Ql^af^ington Unioerfität in

©t. i!oui^, D^olanb Uf^er, veröffentlicht. Ufl)er ift, ebenfo toie fein

frül}erer College, Profeffor "^o^n ^affett '^^loore von ber Solumbia=

Unioerfitat fn 27eu> '^ovf, t)cß öfteren t)om (ötatt Department in

^af^ington al^ D^atgebcr auf bem &chictc auswärtiger 3e3ie^ungen

^erange3ogen toorben, t)a er wie wenige 'D^U'nner in ^merifa eine

einge^enbe Kenntnis ber internationalen fragen, t>ie auf t)ic '^er=

einigten (Staaten ^e3ug ^ben, befitjt. "profeffor Ufl)er ^at in feinem

1913 erfc^ienenen ^l^erfe 3um erften "J^kle i)aß ^or^anbenfein nn^

t)cn 3n^alt eineS „Agreement" ober „Treaty" C^lbfommen ober

Vertrag) geheimer ?latur 3wifc^en (Snglanb, Qlmerifa unb ^ranf=

reicf) anß bem ^vüijjaljv 1897 bePannt gegeben. 3n biefem '^gree*

ment war vereinbart, t)afi,, falls "©eutfd^lanb ober Oftcrreicf) ober

htit)c einen Ärieg um beS „PangermaniSmuö" (Qlltbeutfc^tumS)

willen beginnen würben, bte '23ereinigten ©taaten fic^ fofort für (Sng=

lanb unb ^ranfreic^ erfld'ren unb alle Gräfte aufbieten follten, i)i(\cn

betben "J^^äi^ten bei3ufte^en. "profeffor llfl)er fül)rt beS längeren alle

©rünbe, aud) folonialer 27atur an, i)ie cß für ^ic bereinigten (Btaatm

IxoinQcnt) machten, fic^ unbebingt auf \ciUn ^'nglanbS unb ^ranf=

») ©eutfc^e Qluögabc: ,T)ag Problem 3apani\ £e{p3fg 1920 (Ä. §. Äoer^fer).
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rctc^^ an einem Ävicge gegen 'öeutf(^(an& 311 Betetttgen, t>en Pvofeffor

Uf^er 1913 a(^ balb beüorfter^ent» »orau^fagt !

!

T>cv ungencinntc "^^erfaffer von „The Problem of Japan" f)at ft(^

t)er 'D^h'if)e imtersogen, Die '^ibmac^imgen 3U)ifd)en ^nglanö, ^ranfrcic^

tmi? ^mevifa von 1897 fabedavtfd) 311 vubrisieven imt) babur^ t)aä

^aß &ev gegenfeitigen "^^crpflid^timgen tn greifbarer ©eftatt t)ar3U=

legen. ®n^ 5\;cipitet*) i\t auf^erorbentiid) (efenötüert imö gibt tincn

guten ^inbU'cf in bie "^orgefd^i^te unö i)k '33orbereitung i)tß

^l'^eltfriegc^ feiten^ ber ,,Cntente", ^ic fid> bamal^ fc^on gegen

"ÖeutfCelano vereinigte, tuenn [ie and) nod) nic^t unter bem Flamen

Entente cordiale nuftrnt. ©er ^fbipiomnt bemerft ^ier3u: „.f^ier

f)(it man cinm Vertrag, von t»em "profeffor Uf^er bef^auptet, er jn

fc^on "^Inno 1897 gefc^loffen worben, in weichem j'ebe "p^afe bcr %n=

teilnähme unb Betätigung (i'ngianb^, ^ranfreic^^ unb "^merifa^ hei

Sufünftigen (Sreigniffen fc^on t)orgefe()en ift, einfd)(ief3(i(^ ber <Sv=

oberung ber fpanifc^en .Kolonien, ber .^^ontrolie über "J^Uj-ifo m\^

3cntra(amerifa, ber Öffnung ^\)inaß xmt> ber *5(nne^ion von .'^ot^len^

ftationen. Profeffor llf^er roill unö nun glauben machen, t)a^ alk

biefe '3?Ia^na^men getroffen würben, um t)ic 2öe(t vov bem ,"pan-

germanifiimuß;' 311 f^ü^en."

M ift liberflüfftg," fdf^rt ber (^^bipiomat fort, „"ßrofeffor Uft^er

t)avan 3U erinnern, baf3, wenn voiv voivHid) annehmen tPoKen, baJ3

taß ©efpenft be^ ,pangermani0;mu^' überhaupt ej"iftiert, boc^ 1897

beftimmt no(^ niemanb etioa^ bapon gef)6'rt ^atte — benn 3U biefer

3eit i)atte '^^eutf^ianb no(^ nic^t einmal ftin Qvof>,cß ^iottenprogramm

aufgeftedt, tiaß über()aupt erft 1898 »ertautbart würbe. Wenn cß

a(fo toal)r ift, t)<if>) (^nglanb, ^ranfrei(^ unb tie '23ereinigten Staaten

t}ic gemcinfamen piä'nc liegten, t)ic Profeffor Uf^er i^nen nac^fagt,

unb baj3 fie ein Bünbniö 3u beren ©ur(^fi"d}rung fd)(offen, fo wirb

*) 2n bcr öeutfc^en 'JUi^gabc @. 91-106.
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(ß fniim angeben, bie Äonseptton gu bicfcm ©cöanfcn unö &cn ^n=

trieb 311 feiner ©urc^fiifjrung einem fo \d)vo(iä)cn ^orwanb toic bem

^uffommen be^ ,Pangcrmani^mu;^' 3U3ufc^reibcn." @ou?cit Der

^jri?iplomat.

'JJZan muJ3 ftaunen. <^in bircftcr Qluftcihmg^ücrtrag gegen

(Spanien, ©eutfc^(ani) ufvo. toirb von ©alfiern un^ '5lngcl|a(^fen im

ttefften ^rieben biß in bie ©etaiii? geregelt, abgef(^Iof]'en, o^nc febc

©etDijyen^biffe, gum 3tpecfc ©cutf(^tanb=Ofterreic^ 311 3ertriimmern

xin^ iijvc ^onfurrcn3 üom 5J3c(tmarft au^3ufc^(ie|3en! 17 3^h^^

vov beginn be;^ ^Oeltfriege^ fft btefer Vertrag von ben »ereinigten

(^atlo=Qlngelfac^fen gefc^toffen unt) fein 3ic\ fpftenxatifc^ bur^ biefc

gan3e 3eitperiobe ^inbur(^ vorbereitet toorben! Ttxm begreift man

anä) t)ic £eirf)tigfeit, mit ber Äonig (Sbuarb VII. feine 6infrcifung^=

poiitif betreiben fonnte; t)ic .^auptafteiire toaren fc^on lange einig

unb bereit. %iß er t>m ^aft „Entente cordiale" taufte, tüar biefe

^rfc^einung für t)ic 20elt, 3iimal für bie beutfdje, ein imangenc^me^

?7otJum, für brüben toar eä nur t)iz offi3ielle Qlnerfennung ber bort

längft bekannten ^atfai^en.

Qlngefid)t^ biefe^ Qlgreementi^ oerfte^t man nun auc^ t)cn 5öiber=

ftanb ^nglanb^ im 3^^^*^ 1897 gegen ein Qlbfommen mit 'Öeutf(^=

lanb über 5vof)lenftat{onen nnt> tcn "^Irgcr barüber, bafj eß "Öeutfc^^

lanb mit ruffif^em (Sinuerftänbni^ gelungen war, feften ^u^ in

ßl;ina 3U faffen, über beffen Qluf^nut3ung o^ne 'öcutfc^lanb^ '?^Iit=

tüirfung man \id) eben 3U britt geeinigt ^atte. Ufl)er ^at auß ber

Schule geptaubert unb f(^lagenb beriefen, bei wem t)ic @^utb

am ^eltfrteg toirflic^ liegt. <Sß ift ber gegen "öeutfcT^lanb ge=

viä)tctc 'Vertrag — „Gentleman's agreement" 3uweilen genannt —

vom ^rül))a^r 1897, ber tie ©runblage, ben Qtu^gang^punft bilt)ct

unb üon ben Sntcnteld'nbern burc^ 17 3^^)^^^ fpftematifd) au^gebilbet

tx>urbe. %{ß cß iijncn gelungen ipar, auc^ Dvuf3lanb unb 3^P^i^ für

ficf) 5u geu){nnen/ fälligen fie lo;^, na^bem ©erbien t)en '5^lorb von
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©crajctDO tnfsentcrt unb bamit bte 2x\nU in taß forgfd'lttg gefüllte

"putt)crfaf3 gefc^lcuöcrt ^attc.

Profcffor Uf^er'^ '33Zittcilungcn bcbciitcn ahcv aud) eine glatte %h=

ferttgung für alle bte 2mU, bie wal)renb bc^ ^riege;^ in einselncn

militärif^en ^anblungen feiten^ ©eutf^lanb;^, wie 3. ^. bem

Sufitaniafall, bev '5?erfc^ärfung bc;^ lU^ootfriege;^ uftp., ben ©runb

für t)\c Seilna^me ber bereinigten (Staaten am 5lriege fu(^en gu

muffen glaubten. 7ii<i)tß von allebem ift ri^tig. T)aä jüngft er=

f^ienene »ortreffli^e ^uc^ von 3o^n Äennet^ Surner „Shall it be

again?" voei\t auf ©runb übergcugenben ^erDei;^materiaB na(^, ta^

SäXlfon^ angeblt^c ^rieg^grünbe unb =3iele nic^t t)ic toirflic^cn ge=

tiefen finb. ^merifa — ober rii^tiger fein Praftbent ^ilfon — toar

voo^i von Qlnfang an, jebenfall^ feit 1915/ entfd)loffen, gegen ©eutfd^=

lanb (Stellung gu nehmen unb gu fechten. 'Öa^ le^tere tat e^ unter

bem ^ortpanb be^ U=^ootfriege:^, in ^irfli^feit unter bem Sinflufj

mdi^tiger S^inanggruppen unb auf t)<iä ©rängen unb bitten feinet

Ißartner^ ^ranfreii^, beffen 'i?7]enfc^enmaterial fi(^ me^r unb me^r

crfc^öpfte. "^merifa wollte iiaä gef^toäd)te ^ranfreic^ nic^t allein

mit Snglanb laffen, beffen Qtnncj-ion^gelüftc auf Salai^, ©ünfird)en

uft». i^m too^lbefannt toaren. —

^ur ®eutfd;lanb ift tß t)er^ängni:öüoll getoefcn — taß fei ^ier

(m allgemeinen eingef(^altet —, taf^ unfer Qlu)ö«)ärtige^ ^mt ber

großgügigen Sinfreifungf^politif (gnglanb^ unb ber '5)erf(^lagen^eit

D^u^lanb;^ unb ^ranfreic^i? feim ebenbürtige biplomatifd^e 5lunft tnt=

gegen gu ftellen »erftanben l)at. 3um 2!eil toar t)aß dnc ^olge t)a=

»on, t)a^ cß unter ^ürft 53i;^mar^ nic^t eigentlii^ gefd;ult roorben

unb infolgebeffen, al^ nac^ tcß dürften unb ©raf ^erbert^ Qlbgang

ber alte;^ be^errfc^enbe ^itle unb &cift feljlte, ber Qlufgabe, nun

fclbftänbig t)ic äußere ^olitif gu führen, n{d)t red)t gewac^fen war.

^ß ift aber in "Öeutfdjlanb überhaupt f^toer, einen guten biplo=

matifd)en 7ta6)xon(^ß ^erangugie^en. ©enn eß fcl;lt unferem ^olf
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bcr ©inn unb t)ic '^cc^abiinQ fiir 'Diplomatie, bie fi^ nur in ein=

gctncn ©riftcrn, wie ^vieDric^ bem ©rof3en unb ^ie^marcf, cjtd'njenö

(^ejeigt ^at. Ungiinftig für t)aß Qhiötpnrttgc "^Imt toar au(^ ber im

üoiifc ber 3a^re reic^lic^ t)a'uftgc 20c^fel ber ©taatßifcfretäre. '^Xe

jctoeiligen D^eicb^fnngier behielten, na(^ bem ^^Tiifter ^i^marcf^^, bte

(Einu?irfung nuf taß ^iußvoävüQC %mt unb fähigen bie (Btaatß=

fefrcta'rc üor, t)ie cß leiten foKten. 3^ ()abe t)cn hierauf besüglic^en

Einträgen ber D^eic^cifansler D^ec^nung getragen, i>a id) i^nen t)ciß

Oicd)t 3ucrfannte, i^re erften "J^litarbeiter auf bem ©cbiete ber a\\ß=

iDa'rtigen Politif felbft gu tpaf)(en. ^aß ber f)iermit üerbunbene

häufige ^"^ec^fet für t>it Kontinuität in ber PoÜtif nic^t förberlic^

fein fonnte, war ein 21ad)tei(, ber in Kauf genommen werben muf3te.

3m Qlui^wärtigcn Qlmt f)errfc^te »ielfac^ ber ©runbfa^ „nur

feine untiebfamen Störungen mit anberen 'TRädjtml" , „surtout pas

d'histoires!"*), wie ber fransofifc^e ©enerat einer Kompagnie fagte,

»on ber i^m gemelbet würbe, fie \)abe meutern wollen, ^iner ber

©taat^fefretä're fagte mir einmal bei einem Vortrage, al^ er ouf

i)ie fc^einbar bebenfli^e 5!age in einer ou^eren ^rage von mir l)in=

gewiefen wiu'be: "^aß nu'iffe fic^ voiet)n 3ure(^t 3iet)en, für tXiß

Qlußiwä'rtige Qlmt fomme t)or allem ber ©runbfa^ in ^etra^t: „7t\\v

^^u^e!" %nß biefer ^nfc^auung ift aud) t)ic '^Intwort 3U »erfte^en,

bie ber beutft^e Vertreter in einer fübamerifanifc^en D^epublif einem

beutf(^en Kaufmann erteilte, ber fic^ hei i^m ^lilfe unb ^ürfprac^e

erbat, weil il)m fein i:aben geplünbert unb fein "^^ermögen geftot)len

ivorben fei: „%d) laffen @ie mid) boc^ mit biefen (5acf)en ungef(^oren.

^iv f)abm thm fo gute ^e3ie^ungen mit ber D^epublif etabliert, \)ii

werben ja burd) cim Qlftion für ©ie nur geftört/ ^ß bebarf faum

ber Srwä'l)nung, baf3 ic^ — wo immer mir eine berartige "^luffaffung

3ur Kenntnis gefommcn ift — ben ^etreffenben <n\ß feiner ©tellung

entfernt t)abe.

*) „Tlwv feine ©cfc^{cf)tenr
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1>aä "^lüimävtiQt %mt f)at ftc^ im ^o(fc wie im .^ecrc a\U

gemeiner Unbetie6t()cit erfreut. 3c^ i)(ibe tpieber^oit bei Derf(^ieÖenen

Äanglern eine grünölic^e O^eform angeregt, "^tber vergeben;^. 3^^^^*

neue »^onjter, 3umat wenn er ni^t felbft auß &em "^tu^tDailigen

©ienfte fcixn, brauchte t}ai Qhi^tod'rtige '^mt, um fi(^ in bie auf3ere

Poiitif einzuarbeiten. "Daß erforderte erft einmal 3«it. ^atte er

fic^ aber eingearbeitet, t)([nn xoav er Öer ^e^or&e 311 ©onf t>erpf(i^tet

jnt) fd^eute ft^, mit anderen "^Irbeiten überbürbet un^ aui^ auß

iJJiangei an eingebender Perfonalfenntni;^, öurc^greifenöe ^erant)e=

rungen porsune^men, gumal er Öoc^ immer no(^ beß OiaUß Öer

^Orientierten" gu bewürfen giaubte. —

'Dd(^ fe^ren tpir noc^ einmal gu Sfingtau sun'icf. ^ier u>ar

at(e^ auf bie Belebung von Raubet nnt) 3n&uftrie sugefc^nitten, un\>

alUß u)urt>e gemeinfam mit ben ß{)inefen gefc^affen, tpie <iu6) t)ic

^(agge txß ^inefif(^en ^eic^e^ über ber 3ollbel)6'rbe in Sfingtau

tDef)te. ©ie ^nttoidiung toar berart, t}af] ber Ort in ben testen

3a^ren t>or bem Kriege im ipanbet^regifter ber großen c^inefif^en

Äaufmann^= \ini> ber .^anbel^gilbe gleich (;inter 2!ientfin an fe^fter

©teile unter alten d^inefif^en ^anbel^pla^en ftanb. 3!fingtau xoav

(im aufblü^enbe beutf^e ^anbeBfolonie, von t>m S^inefen gefc^ä'tjt

unb betpunbert, iint> viele ßl)inefen tvirften in t^r mit. <^ß wav

geu)ifferma|3en ein grof3ei? "^Tlufterlager beutfc^en ^onnen^ unt) beutfi^er

Seiftungen 3ur "^lu^toa^l unb 2"la(^eiferung für t)ie S^inefen, t)i(

©eutf(^lanb, ]eim £eiftung^fdT)igfeit unb Probufte vorder nid)t ge=

fannt Ratten; ein ©egenfa^ gu ben rein militd'rif^en, auf ^e^errfc^ung

unb Eroberung geri(^teten ^lottenbafen ^^ußlanb^ unb ^nglanb^.

"Öa^ f(^nelle "^lufblül^en S^fingtau^ at^ ^anbel^^pla^ ^at t>m 7tnt>

ber 3<'P<^»^^i^ ^i"ö (^ngldnber erregt, toenn le^tere e^ fic^ auc^ niä)t

nehmen liefen, in <ö(^avm mit i\)ven Familien t)m l;errlic^en ©tranb,

t)ie fü^le -Suft unb t)aß fc^one ©tranb^otel ber Kolonie anfiu\u(i)m

unb fi(^ ^ier bem Polo unb 5!awntenni^ 3U toibmen, nai^bem \ic
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öcr S^it^c S^owQfongß, Äanton^ imb <Bl)anQf)aiß cntf(of)cn tpavcn.

%\\^ TlciÖ »erlangte (Snglanb 1914/ 3<^P<^" ioiic '^\inQtciu nehmen

— obgtet^ cß de facto d;ineftfc^ xoav. 3^P^" tat e^ mit ^rcuöen

unter bcm '23erfpred;en ber Diiicfgabe an Sf)ina. Qlber biefe ift erft

nad) langem 'Drangen Qlnfang 1922 erfolgt, tro(3bem O^P«« "^it

'^Imerffa vereinbart l)atte, öaft e^, o^ne ^af^i'ngton oor^er 3U fon--

fultteren, feine territorialen ^eranbenmgen in ^f)ina »ornef^men

biirfe. ©amit ift ein großei^ öeutfc^ei^ Äulturtoerf im '^lu^lanö, t)ai

üorbilDli^ für bie Qlrt imö 55eife toar, tote ein Äulturlanb einer

anberen Tlation bie Vorteile feiner Äultur seigen unb mitteilen fann,

bur(^ englifc^en ^anbel^neib t)erni(^tet toorben. Snglanb loirb eß

einftmal^, toenn ^ongfong benfelben 50eg gegangen fein roirb, be=

reuen unb fi(^ bittere ^ortoürfe machen, t)afi) eä feinen alten ©runb=

fa^, na^ bem ^ß fo lange mit Vorteil ge^anbelt l)at, oertiefj:

„White man together against coloured man!"*) ^enn 3apan

erft feine Parole ,*5lfien für t)ic "^Ifiaten" üertoirftic^t unb ^f)ina unb

3nbien imter feine ^otmd'f3igfeit gebraut l)abm toirb, bann wivi>

(Snglanb fi^ no(^ nad; 'Öeutf^lanb unb feiner flotte umfe^en.

Ober t)ic <,Q)elbc ©efa^r" ift e^ fpater, nai^ bem ruffifc^=ja=

panifc^en Kriege, hei einer Begegnung mit bem S^ren gu folgen=

ber Unterhaltung gefommen. T)er 3ar ftanb bamaB fi^tli^ unter

bem (Jinbrucf ber toac^fenben japanifrf)cn ^Tlac^t unb ber oon ihr

nuöge^enben ^ebrol)ung D^ußlanb^ unt) (Suropa^, unb bat mic^ um
meine "JJ^einung barüber. 3c^ antwortete \\)m: "^mn t)ie Dvuffen fic^

3U t)m fultioicrten ^äd)ten (Suropa^ sa^lten, müfjten jTc auc^ beren

@^u^ gegen tic „@elbe ©efa^r* 3U übernehmen bereit fein nnt> für

\int) mit (Suropa fechten für i()re unb feine (Sj-iftens unb Kultur.

^ül)lten fic^ bagegcn t>ic O^uji'cn at^ "^fiaten, fo würben fie fic^ mit

ber ^©elben ©efaljr" rerbinben unb gemeinfam mit i^r über (Suropa

*) „'Die trefße» '53ö(fcr (mmer sufammcn gc^cnüSer Den farUgenl'
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^erfalteiT. 'öanac^ muffe bcr 3at: feine $^anbe;^t>crteit)igung unö fein

^ecrtoefcn einrichten. Qluf Öie ^rage t>c^ 3aren, voaß id) bcnn ev=

toarfe, i?aJ3 bte D^uffen tun toiivöen, erwiderte fcf): „"i^aß gtoeCte.*

©er Sav xoav cntriiftet unö tounf^te fofovt gu tüfjfen, auf toet^e

3^atfac^en ftc^ t)k\cß Urteft grünt)e. ^eme Qlntwort (autcte: "^luf

bie Satfac^cn t)cß Sifcnbal)nbaueig unö ^cß Qltifmarfc^e;^ t)cß vuffifi^en

ipeere;^ an &er pvcuf3i'f(^=c)fterreid)(fc^en ©vcnjc. darauf pvoteftiertc

ber San (Sr un^ fein S^auß ^ckn Europäer, uni> fein 2ant) unb feine

O^uffen würben Qcwiff, gu (Suropa galten, unö e;^ tücröe \\)m dnc

€"i)renpf(i^t fein, t)ie^cß vov &en ^©elben" 311 befc^innen, 3^ be=

merfte bavauf, luenn er fo jtänt)e, t)a\m mriffe er ungefd'umt feine

militärif(^en Q3orbereitungen öementfprec^enb treffen. ©a3U fi^toicg

Der 3ar.

3e&enfaUi^ \)ahi: i^ t)k ^eforgnijfe teß 3aren ?lifolau^ IL vov

Öer iDa(^fen&en japanif(f)en '^ad)t ftir ©eutf^ianb unö für bie ge=

famte europd'if^e Kultur au^gutoerten gefurfit. D?4ißlanÖ ß tro^

bem 3ufammenge^en mit 3<^P<*" ^^^ ^^i^^^ ^^^ <^^ Kriege beteiligten

Staaten nicbcrgebro(^en.

*Öie fingen @taati>männer in 3^?«"/ öeren eß gar manche gibt,

voerben in^xoi]d)cn xool)i in einigem 3t»eifet barüber fein, ob fie i^r

i^anb im ^Oeltfriege auf iik richtige <3eite gcfteUt \)attm. 3<*/ ftc

werben fic^ »ielleic^t fragen, ob eß! für 3^P<^« n^^t »orteiifjafter ge=

iT?efen trd're, loenn e^ ben ^eitfrieg üer^inberf t)dtte. "Üaß ^dtte

in feiner '7Ra(i)t gelegen, toenn eß fi^ ftarf unb einbeutig auf t)k

(Seite ber ^littelmdd^te gcfteüt t)dtte, von benen eß in »ergangener

3eit fo gern unt> viel gelernt f)(it Stätte 3<ip<^» re^tgeitig eine ber=

artige Orientierung feiner Qtuf3enpolitif üorgenommcn unt> d^nli^

wie ©cutfcblanb mit friebli(^en Mitteln um feinen ^tnteil ein ^anbel

unb 25}anbel in ber ^elt geworben, fo (;dtte i(^ mit ^reuben bie

„Öetbe &cfai)v" in t)ic (Scfe geftellt nnt) t)ie aufftrebenbe Station, ,M^

Preußen t)eß Often^", im Greife aller friebfertigen Golfer begrüßt.
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?]icman^ bcöaucrt mehr aiä id), tafi, t»te „&clbc ©cfaßr" p.ic^t f(f>on

ihren <öum ucrlorcn hatte, nie! tic Ärifc von 1914 anbvad). ^ic

G'rfaf)rungcn &e^ ^^cltfn'cc^cö fönncn ^tefe^ 23}ant»el noc^ bringen.

^of5 ^cutfc^tnnb Öen ^c^ritt ^ranfrct(^^ imt) ^Rufi^iant)^ in

©himonofefi mit(5cmacf>t f)at, war Öuri^ Die politifche £age^eutf^=

lant)^ in (Europa bcgr{in^et. ^ingefeilt 3tDifd)en t>em aufincirfc^ie=

renöen, ^veiißcn^^ ©renje bebrohen&cn ^uf5lanb iini? Dem feine

©rensen mit ^orts^ unD '^eftung^^gruppen neuftärfenc)en ^ranfreich,

bie eine bunbniß>artige ^reiin&f(^aft gegen ^eutfc^icinb uerbanö, fa^

man in Berlin mit ©orge Öer 3ufunft entgegen. 'Die D^üftungen

t>er lmi)m '^lä<i)te xoarcn unß vocit voraus imb i^re flotten viel

moderner unt) fta'rfer, aU bie aiiö ein paar alten, faiun einen &c=

fe(^t^wert befi^enbcn €d){ffen beftef)en&e ©cutfc^tanbi?. (Somit fc^ien

cö im^ ein ©ebot öer .^(ugl)eit, bem '53orfc^loge biefer ftarfen ©ruppe

^olge 311 (elften, bamit fie fic^ ni(^t — im ^alle unferer Qlblehnung

— fofort an (Eng(ant> toanöte imb beffen 3utritt ersiehe, ©a^ ^ottc

frf^on bamatö bie Kombination t>on 1914 ergeben, ber gegenüber

'öeitt[(^lanb einen fd}U)crcn (Staub gehabt hatte. 3^V<^^ Ijingegen

ftanb foTPiefo f(f)on im begriff, mit feinen (S'pmpatt)ien nac^ (?ng=

tanb libersuf^tDenfen. ^u^erbem bot taä "J^iitge^en ©eutfc^lanb^

mit ber franco=ruffifc§en ©ruppe immerhin t)ie ^iögtic^feit, infoige

ber im fernen Often gemeinfam vertretenen Poh'tif aUmdf)(ic^ auc^

in (Europa 311 einem vertrauenfiDoitercn iinb toeniger gefpannten

^ev{)altni:^ imb 57ebcneinanberleben mit ben beibcn 51a^barn 311

fommen. Unfere hier eingefc^lagenc ^olitif bewegte fi(^ fnit^in ciud)

^ier folgert^tig auf ber £inie ber (Erhaltung be^ 2l^e(tfrieben£^. —

3n ber gan3en ^rage von Äiau=Sfd)ou f)at ^itrft ipo^enlo^e

tro^ feinem ^o^en ^(ter eine 3ie(beu)uf3theit iinb eine ^ntfc^(u|3fraft

(in t)en 5'ag gelegt, t)ie ihm l)0(f) angered)net u>erben muffen. -£eibrr

bat ihn feine Umfidh* unb fein fonft fo flarer ^lirf in ber 2lngelegen=

Iheit ber .^rügerbepefcbe im (Stich gelaffen,- anberä ift fein ftarrei?
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^ejti)aUci\ an \i)vcv %h]'mt)imQ nidjt gu t)etfict)cn. ©ev Sinflu'ß einet

fo encvgifc^cn, bev Dvcbe mad)tigen Pevfönh'^fcit, oie .^err o. '3}kr=

f^aü, öer e^emaUge (Staat^anwatt, e^ wav, mocj tt>or)l ein fo pxä--

ponöeranfer, unb bie ©irenenftangc .^ervn ». Öolftein^ mögen fo

übergeitcjcnb geioefcn fein, baf^ bcr '^ürft ficf> i^nen gefügt ^at. 3mmcr=

l^in t)ot er feinem £anbe einen fc^le(^ten ©ienft bamit crtoiefen intb

mir fotoo^t in Snglanb alß <ixt<^ im 3n(anbc fe^r fd^weren @d)abcn

Qctan.

©a tk fogenannfe Ärügerbepefc^e t>iel "^luffe^en erregt unb ftarfe

politifd^e 5^a^tt>irfimgen perurfa^t \)at, xoiii (d^ t^re ©efd^ic^te dn=

Qc\)tnt} fc^iibern,

"Der ^amcfon=<$.in^üü ^atte in '^n\i^(^\(inf) cim groj^e, \i6) ftef^

gernbe Erregung au^geloft. '^aß t)entfii)e '33otf empörte ^i(^ liber

ticken ^erfu(^ ber '5)ergcrDaltigung einer fleinen Station, beren Ur=

fprung nieberlanbifc^, atfo cin<^ nieberfd^fif(^=beutf^ i% unb i>ic anS

t>ölfif(^=oenr)anbtf<^aft(i^en ©rünben (5pmpat{)ie hn unß genoß.

'^iv mad^te biefe heftige (Erregung, t>ic an(^ t)ic ^ö^eren Greife ber

©efellf^aft ergriff, wegen etwaiger ^ertoicftungen mit ^ngtanb

große ©orge. 3d) voav ber Qtnfi^t, ta^^ man ^ngtanb, toenn cß

tie '^mm\ta(itm erobern toodte, tavan nic^t ^inbern fönnte, obtoo^t

auä) i<^ ber Obergeugung toar, t)ci% biefe Eroberung 311 Unre^t ge=

f^e^e. "^Iber i^ ocrmo(^te gegen jene ©timmung nic^t aiifgnfommen

unb tourbe fogar in meinem näheren ^efanntenfreife toegen meiner

©teUungna^me re^t ablefynenb beurteilt.

%{ß id) miä) eimß Sage^ gu einer ^efpre(^ung hü meinem

O^etm bem C*^ei(^:^fangter befanb, bei bcr ber ©taat^fefretd'r t)cß

^ei(^:^marineamt^ "^Ibmirat ^oUmann gugegen toar, erf(^ien plöi^lid)

in erregter (Stimmung ber (Staatefefretd'r ^rei^err 'J^larf^all mit

einem 33(att Papier in ber ^anb. Sr erfid'rte, tie Erregung im

^^olfe, |a auc^ im Dvcic^^tag fei fo getoac^fen, t>a% cß unumgdng=

lid) nötig fei, i^r nac^ außen ^in ^u^öbrucf gu geben, '^aß gefd^e^e
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nm heften &iu(^ ein ^clccjramm nn Ssn'ic^cr, 311 bcm er bcn (Pntiüiirf

in bcr S^)(n\^ ^fclt. 3d; fpvad) mid) ba^ccicn auö imi) «>uvt)c barin

von ^Ibmfral ^^oUmnnn untcrftüt3t. 'i)cr D\cicf)£Uan3(cr vcv^icit fic^

bei bicfcr ^cbnttc 3unäc^ft paffw. "öa id) t)ie llnfcnntniö t>cr eng=

Ufrf)cn ^^olfi^pfp^c fcftcnö bei? "^luiJipa'rtigcn '^(mtct^ unb bo^ ^rci=

(>crvn *D}Inrfc^aU fannfc, verfugte id), bicfcm bie ^olcjcn, tic ein

folcTicr @cf)ritt im ciKilifc^cn '33olf au^löfcn werbe, f(ar 311 machen/

nu^ l)m'bci fefunbierte mir ^bmiral ^oUmann. "^^krfd^ad toor

aber nidyt 3U iiber3cugen.

"Da cnbU^ ergriff ber SRe{d)^Pan3lcr ^aß ^^ort unb bemerfte,

baf5 id) mi^ aB fonftituttoneUer ^lerrfd^er ni(^t in ©egenfafj 3um

CS3otf0betDiif3ffein imb 3U meinen t)erfaf|'img^mäf3{gen Dvafgebern [teilen

bürfe. ©onft brol)e ^ic ©efa^r, ba|3 iiic fe^r erregte (Stimmung

be^ in feinem ©ered^tigfeiti^gefii^l — aii^ feinem ^itgefüt)! für t)ic

57ieberlanbe — ftarf getroffenen beutfc^en ^olfe^ über t}ic Ufer

fd)lagen unb fic^ auc^ gegen mid) perfonli^ wenben toerbe. Sd^on

|e^t feien 53emerfungen im ^olfe im Umlauf: 'Der 5laifer fei ja

bo^ ein falber (^ngld'nber unb f)(\be ^cmlid)c englifc^e ©pmpat^fen,

er fte^e gan3 unter bem (Jinfluf^ feiner ©ro|3mutter, ber Königin

Victoria, t)k ^^Onfelei' anß (Englanb müjfe enblid) aufhören, ber

Äaffer müjjte au^ ber englifc^en "^Dormunbfd^aft ^cvawä ufto. T>a=

^er müjye er, ber ^ei^£jfan3ler, wenn er au^ t)ie ^^erecbtigung

meiner (Sinu)ürfc nid)t verfcnne, auS allgemeinem politifcben 3nter=

ej^'e, voie vov allem im 3nteref|'e meinet '53er^altniffe£> 3U meinem

^^olf, barauf befleißen, bafj id) tiaö 5'elegramm imter3eid;ne. (?r

tuie ^err v. 'JJkrfc^all oli^ meine t)erfaffung^md'f3igcn Berater über=

näl)men für t)aß Seiegramm unb feine Äonfequen3en tiic volle ^er=

anttn Ortung.

^bmiral JpoUmann, üom D^eid;£5fan3ler crfud)t, feinen ©tanbpunft

3U teilen unb (\ud) feinerfeit^ mir gegenüber 3U vertreten, lel;nte t)ieß

mit bem ^emerfen ah, t>a^ t>ic angelfa'c^fifc^e 2Delt unbebingt ben
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Äot'fcr mit t>cm SIetcgromm Oetaftcn xocvbc, t)a man ©einer '33la|e=

ftat dttcrem D^atgebcr eine fold^e Prooofation niemals jutrauen,

fonbern fte aiä eine „impulfioe" ^anötung t)€ß „jugenölic^en" ^aifer^

i)cutm werbe.

"Öarauf »erfuc^te auc^ iä) noäjmaU, bie Ferren von i()rem )}ian

abjubringen. 'Der S*^eic^^fan3(er unb "J^Iarfd^aU beftanben aber bar=

auf, ba|3 i^ nnUv^n^nc, unter Betonung i^rer ^erantworttic^feit

für t)ic folgen, liefen "^orfteUungen glaubte id) mid) ni^t »er=

fagen gu foHen. 3c^ unterf^rieb.

'Den gangen '53organg ^at mir Qtbmirat ^oUmann ni^t lange

vov feinem 2!obe no(^ einmal mit allen 'Details, voie er ^ier ge=

f^ilbert ift, inß ©ebd'c^tni^ juriicfgerufen.

3n einer '33eröjfentli(^ung t)€ß bamaligen 'Vertreterin ber Sime^

©ir Valentine S^irot in t)m Zimcß vom 11. ©ept. 1920 ergd^lt

biefer, t)a^ ^err v. "J^arfc^att i^m unmittelbar na^ "^Ibfenbung ber

'B^ll>e\d)c erfldrt \)ahc, l)k "Öepefi^e gdbe ni(^t t)U perfonli^e '^uf=

faffung t)cß Äaifer^ roieber; fte ^ti eine „<3taat^='5lftton', für t)U

ber Rangier unb er felbft t>k volle Verantwortung trügen.

Ttad) ber Veroffentli^ung ber ^rügerbepefc^e ging ber <3turm

in (Bnglanb lo^, toie id) tß vorau^gefagt ^atte. 3^ erhielt au^ allen

Greifen (Snglanb:^, gumal auß ariftofrattf(^cn, au^ von mir unbe=

fannten 'Damen ber ©efeltf(^aft, eine tva^re ^lut von Vriefen mit

allen benfbaren Vorwürfen, t>ic fogar vor perfonli(^en ©c^md^ungen

nnt> Veleibigungen md)t f)ait matten. Eingriffe xmt) Verleumbungen

feiteniJ ber "ßreffe festen ein, unt> balb war i)ic üegenbc von ber

Sntftcl)ung ber ©epefd)e fo feftfte^enb wie t)aß %mm in ber Äirc^e.

^ätU "JJkrf^alt feine 3U iSl^irol geduj^ciie 'Darlegung be^ wirfli^en

©ac^ücr^alti? an^ im O^ei^^tage funbgegeben, bann wdre id) perfonlic^

nic^t in fold^em '3naf3e in tie ©ac^e ^ineingesogen worben. —

3m ^ebruar 1900, aiß ber Vurenfrieg im ©ange war, erl^ielt

id), wd^renb idf mid^ gerabe nac^ ber Vereibigung ber D'vefruten in
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'3Pili)c(m!^^aücn mit Öcv ^(ottc bei .*9ei(5o(ani) gu ^fcv3tti'en bcr

£!in{cnfc^iffe bcfanb, au^ Öer QX^t(^clmftvaf3e via ir)c(<?o(an& &ie tetc=

cjraphtfc^c '^^lelbung, önß D?uf5(anb uni? ^ranfrci^ an "Dcutfc^tanÖ

^m ^orfc^lag gerichtet Ratten, jctjt, t»o ^ngtanb cngagfcrt fei, it>m

gcmcinfom in t)cn *5(rm ju falten inib feinen Sceuerfef^r (a^m^uiegcn.

3^ fprad) mid) bacjcgen <iuß unö befaßt Qtble^nuncj Öe^ '^ngebot:^.

"Da ic^ annaf)m, t»af3 Pari^ itnb Petevi^burcj t>ie <öüd)c in 2on=

bon fo ÖarfteUcn tDÜr&cn, dß ob Berlin ben beibcn ©teilen jenen

Q3orf(f;(ag gema(f)t \)ahc, telegraphierte iä) fofort von .^pclgolanö auß

an bic Slönigin Victoria unb an ben Prin3en von ^"^ate^ (^btoarb)

t)<iß ^aftum t)(ß franco=ruffif(^en ^ngebot^ imb feiner *5(b(e^nung

burc^ micb. ©ie 5lonigin ertoiberte mit ^er3(ic^em 'Danf, ber Pring

von ^'ate^ mit t)cm Qlu^britrf feine£> (Jrftaimen^. (BpäUvijin Iicf3

Of)re "^T^ajeftci't mid; imter ber ^anb toijfen, \)<xf^ fnrge 3cit nac^

Eintreffen meinet ^elgofanber Selegramm;^ über tdß Qtngebot »on

Pariö unb "peter;^burg aii^ t>ie von mir tJorau^gefel}ene umgefe^rte

TJarfteltung in Bonbon xvixfUd) eingetroffen toar, imb baf3 fie fro^

gctoefen toare, auf ©runb meiner '^^^itteiiung i^rer D^egierung bic

3ntrigen aufbecfen unb fie i'tber t)ic £opa(itat ber i^altung ^eutf(^=

(anb^ berul)igen 3U fo'nnen; fie toerbe mir t)€n treuen ^reunbf(^aft^=

bienft für (^nglanb in f^toerer 3fit ni^t »ergeffcn! —

^li^ Secil D^l^obe:^ bei mir voxfpvad), um t}ic ©urc^fü^rung

ber Cape-to-Cairo-Railway and Telegraph-Line burc^ baß ^inter=

lanb oon 'Öeutf^=Oftafrifa 3U ertüirfen, tourben feine 233ilnf^e, im

Einoerfta'nbni^ mit bem Qlu^toartigen "^Imt unb bem 0^ei(^^fan3ler,

üon mir betoidigt unter ber ^ebingung ber ^eranfü^nmg einer

<ötid)ha\jn über Sabora imb tcß ©ebrauc^^ beutf^en "^aterial^ im

beutfc^cn &chiet. ^eibe^ tourbe üon Dv^obe^ bereittoiUigft 3ugefagt.

Et lüar banfbar für bic ErfüUung feinet iüebiing^tounfc^e:^ burc^

'Öeutfc^lanb, nac^bem fürs 3ut)or Äonig £eopo(b t>on Belgien iljn

mit feinem ©cfuc^ abgcroiefcn ^atte,
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Oif)ot}e^ XDav voUcv ^ewunbenmg für ^cvlin unö tit getoaUigcn

timtfä)cn 3nt)uftrfcan(agcn, tk er tägiid) 6efu(^te. <öd)Ue%li(i) fagte

er: (Sr bcbaucre, nid)t f(^on früher in Berlin gctocfen 3U fein, um
&ie ^raft unti 5!eiftung^fa^igfeit 'Öeutfc^ianb^ fenncn gu lernen nnt)

^ü(){ung mit ber 'öeittfc^en D^egierung uni) fü^ren&en '57lannern anß

Oen ^anbet^freifen gu nehmen. (?r ^abe bereit;^ t)or Dem 3amefon=

3uge nad^ Berlin fommen xooUm, fei aber bamaB in Bonbon baran

ge^inbert tx)orben. »^d'tte er m\ß früher über feine ^bfic^t, t)it (Sr=

(aubni^ gur ©urd)fü^rung ber Cape-to-Cairo-Line fotpo^l burc^^

^urentanb xoic burd^ unfere Kolonien 311 ertoirfen, orientieren fönnen,

bann tPÜrbe f^m tie beutfc^e D^egierung toa^rfd^einlid) t)x\vd) 3ureben

hei Krüger, ber |t(^ ni<^t gur (Erteilung Jener <S:viaubmß t?erftef)en

tooUte, l)ahen Reifen fonnen. ©er „stupid Jameson-raid" wd're

bann niemaB gema(^t, t)\c ^rügerbepefd)e niemals gefc^rieben wor-

ben. 3m übrigen fe^te er ^ingu: ©ie Ärügerbepefc^e fei gan^ be=

re^tigt gewefen! (Er l)ahe fie mir gar ni(^t übet genommen. "Sa

man hn unß ja, über tm 3toed unb t)ie xoivUiä)en ^bfii^ten nic^t

orientiert fein fonnte, fo ^abe jener ^orfto|3 too^l toie ein „act of

piracy"*) au^gefe^en, unb fo ettoa^ \)äUc tie ©eutfc^en natürlich

gang mit Oic^t aufgeregt. (Er ^abe nur ten ©eldnbeftreifen für

feinen (3(^ienentt)eg ^aben tooUen — toie ©eutfc^ianb i\:)n eben in

feinem .^interlanb fongebiert ^abc — / biefe^ Verlangen fei ni^t

unbillig getoefen unb tpdre fi(^er üon un^ unterftü^t toorben. 3(^

foUe mir übrigen^ über tit 'öepef^e feine grauen ipaare toad)fen

[ajfen unt) mi(^ lun t)aß ©efc^rei ber englif(^en Preffe ni^t weiter

fümmern. — C^^^obe;^ fannte t)ic ^ntfte()ung ber Ärügerbepefc^e nid^t

unb tPoUte mid) a\ß beren »ermeintlic^en Urf)eber tröften.

T)arauf empfahl mir ^\)ot)eß noc^, t)ie '^aQtxi^baljn gu bauen

\xn^ ^efopotamien unter g(eid)geitiger ^ewdfferung gu erfd}lie^en.
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'Öne; fei ©cutf(^(ont>^ ^ufc^abc, fo toic t)ic [einige öie „Cape-to-

Cairo-Line". "Öa bie 'Öurc^fiit^rung ber 2imc tuvd) unfer Gebiet

auc^ »Ott ber OBerloffiing ber (3amoa=3nfeln an xmä ob^dngig

gemacht toorben war, ^at fic^ ^^obe^ für beren "^tbtretung an unß

in üonbon lebhaft eingcfe^t. --

3n ber inneren politif Ijat ^ürft ^or^ento^c aB Äanjler tim

milbe S^ant) toalten taffcn, voaß bem atigemeinen ©efüge nic^t t>icn=

lid) gewefen i\t. 3um Q3atifan f)at er infoige feiner alten ^efannt=

fc^aft mit iperrn v. ^ertiing gute ^eaie^ungen 311 etablieren t)er=

ftanben. (S>cim ^ilbe unb ?la(^fid)t würbe aud) auf t>k S'^eic^^^

lonbe, für bfe er aB ©ac^uerftanbiger von früher ^er befonbere^

3ntere|fe [)aüt, übertragen, (^ß würbe i^m aber f^lec^t bafür ge=

banft/ benn ^ai ^ransofentum, baburc^ inbireft begiinftigt, gebd'rbcte

fic^ bort immer anmaßenber. ^ürfi ^)of)enlo^e liebte "^Vermittlung,

^^u^gleic^ xm^ '^erföljnung al^ Mittel ansuwenben, an^ ben @03ia=

liften gegenüber, oft bei Gelegenheiten, wo energifd)e^ (Eingreifen

bejfer am pia^e gewefen wdre.

'^cinc Orientreife na(^ ©tambul unt> '^cvn\aUm l)at er lebf>nft

begrüßt. Sr war erfreut über t>k ^eftigung ber ^egieljungen 3U

ber 5!ürfei unb betrad;tetc txiß barau^ refultierenbe Projeft ber

Q3agbabbal)n al^ ein 'Öeutfd^lanb;^ würbige^ grof}e^ ^utturwerf.

T>ie 0\ci\e nac^ ßnglanb 1899, bic id) mit meiner ^rau un^

3ipei (3öf)nen auf SDunfd; ber 5lonigli^cn (Großmutter unternahm,

t)iz hei il)vcv 3une^mcn ben "^Uter^fc^wäd^e il)vm dltcften ^nfet noc^

einmal feigen wollte, fanb beim Äansler t>ie wd'rmfte Unterftütjung.

^r erhoffte t?on biefer 3*?eife einmal eine Qlbfc^wdc^img ber folgen

tcß feincrseit »on i^m lan3ierten Ärügcrtclegramm^?, anbererfcit^ i)ie

Äld'mng tpidjttger fragen burd; meine Qlu^fprac^e mit englifc^en

©taat^mdnnern. ©ie Königin l;atte, um irgenbwel(^en Unge^orig=

feiten feiten^? ber englifc^en Preffe t)or3ubeugen, t>ie bur^ t)cn ^uren=

fricg xm^ t)ie 3um ^eil unbered;t{gten "Angriffe gewijfer beutfc^er
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Blatter gerngt Öemcntfprcc^cnb antwortete, Öen ^crfajfer t)cS ,,Life

of Prince Consort", ©ir Sfjeobore "^Hartin, beauftragt, t)ie eng=

lifc^e treffe uon bem ^unfc^e D^rer ^ajeftd't 3u unterricf)tcn, bafi

öcm ^aiferlic^cn (Snfet ein toürbigcr imb freunbtid^er (Smpfang 311=

teil tper&e. ©a:ö fft and) gef^el^en. ©er ^efu(^ verlief ^armonifd)

imi) befriedigte na^ je&er ^^id^tung. 3d) Tratte mit ben t)erf(^iebenen

fi'i^renben '5?]annern toi^tige "^iu^fpra^en.

©ie 5^rügert)epefcbe i\t in ber gansen 3eit be^ ^efu^e^ nic^t

einmal sur ^rwd^nung gefommen. hingegen T^at t)U Äoniglii^e

©rof3mutter i^rem (Snfel ni^t »erfc^toiegen, toie imfpmpat^if^ i^r

ber ^urenfrieg getx)efen ift. (Sie ma^te <mß i^rer "S^Zi^biUigung unb

^ibneigung gegen ^v. S^amberlain unb fein ganje^ ^cfm fein

S^c\){ unb txinHe mir no(^ für meine fc^neUe f^arfe "5lbie^mmg be^

rujfo=fran3Öfifd^en Sinmif^ung^angebot^ unb t)k fofortige ^ena(^=

rid)tigung barüber. ^i mav Uav 3U erfennen, toic fe^r tie Königin

i^re f(^öne *5trmee liebte unb t»ie fie bal^er f^merjli^ von beren an=

fdngli^en rRücffc^ldgen betroffen voav, t)ie gu nld)t unerheblichen

^erluften geführt Ratten, ©er greife ^elbmarfc^all ^ergog oon

ßambribge prägte barüber t)aß ^übfc^e 5öort: „The British noble*

man and officer have shown that they can die bravely as

gendemen/'*)

^ei ber ^breife entließ t)k 5lonigin i^ren Snfel mit l^erjlic^en

unb anerfennenben (Empfehlungen an i^ren fe^r verehrten '33etter —

much cherished cousin — , tcn SReic^^fansler, tjon beffen Älug=

i)eit m\b ^rfa^rung fie t)offe, baf5 stüifc^en unferen beibcn ^dnbern

fernerhin ein gute:ö '5)ert)ältni^ befleißen möge.

JJIeine ^eri^terftattung befriebigte t)m dürften ^ot)enlol}e in

jeber ^ir\^id)t über tcn (Erfolg ber ^ei\(, wd'^renb i^ von einer ge=

tyiffen Prejfe unb vielen aufgeregten ,A^urenfreunben" t)k ^eftigften

*) „T)er Srtflfc^c ^t>el unb Ofji'sfcr l)at bevoiefen, boft er al6 Cöclmann tapfer

ju \texhen wei^."
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'Eingriffe crfaf^rc» ^abc. ^cin -Öcutfc^en fc^lt eben Oaß, waß Öem

euglifc^en ^olf eingeimpft iinb t>urc^ lange politifc^e Selbftju^t an=

ersogcn ift: QX>enn ein Äampf im ©ange i\t, fei cß and) nur auf

bcm ^eibe t)cv Diplomatie, fo folgt ber (Engianber impUciU t>cv

^abne. (Sr ^anbelt nad) i»cm 50orte; „You can't change the jokey

while Tunning/'*) -

3m iperbft 1900 trat '^ürft ^o()en(o^e üom Äan3lerpoften ^müd,

ba bie "^Irbeit^^iaft bem ^oc^betagten Öerrn bo^ ju fi^toer tourbc.

Qlu(^ tpar t^m ber etoige 3«nf unb ©tveit bev Parteien untercin=

anbcr unfpmpat^ifd^. ^aß ^ct)m t»or \\:)nm im Dvci(^^tag tDibev=

ftrebte i^m. Sbenfo unfpmpat^ifd) toar t^m t)it gum Seit gügeltofe

"preffe, t)ic, mit ^i(?m.ar(ff(^en 3itaten arbeitenb, t)ermeinttid;e '^iß=

marcff^e S^rabitionen gu tua^rcn backte xint) bcfonber^ im ^uren=

friege t)aß ^er^ältni^ 3U (?ng(anb ftarf gefaijrbet f)(it

©ie bei t)tß 'dürften ^of)ento^c 23}a^i imb "Eintritt gehegte ^off^

nung, txif^ §ürft ©i;ömar(f i^m toeniger (3d)tDierigfeiten hcvcitm

toerbe, ^otte fi^ nur teiltoeifc erfiitit. 'öur^ meine Qlu^fö^nung

mit ^i^marcf, bie tuvd) feinen feierlichen Sinsug in Berlin unb

fein "^Ibfteigen im alten ^o^en3ollcrnfc^loJ3 3um auJ3eren Qlu^^brurf

fam, xoav tiic "^tmcfp^ore ja tucfcntli^ entfpannt imb ber ^ürft

milber geftimmt toorben, aber feine "^in^dnger unb t)ic auß ^ronbc

3U i^m ^altenbcn vcvmod)tm von i\)vem Sreiben immer no(^ nid)t

3U taffen. Qlnbererfeit^ brachte cß, todfjvenb id) 3ur ^eter be^

80. ©eburt^tage^ ^i^marcf^ nad) ^riebric^^rul) reifte, t)ic politifc^e

Vertretung t)tß '23olfef^ fertig, bem "^Itrei^^fansler i)ie ^ulbigung

3U oertoeigern. 'Z)aß mu^U t)tn feinbefaiteten dürften ^o^enlolje

tief »erleben imb mit Untoillen erfüllen, "öer 2ob feinet großen

Q^orgdnger^ ^at if)n tpie mi^ tief ben?egt, unb toir ^aben mit bem

beutf^en Votfe t}cn 'dürften ^i^marcf al^ einen ber grof3ten ©o^nc

*) „'3J]nn faiin Den 3offt ipcif^renö Deg SRennen^ nf^t tpec^felru'
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Prcuf3cn^ itnö 'Öcutf(^(ant)^ aufrichtig betrauert, «?enn er unS and)

unfere Arbeit nid)t immer lcid)t gemalt ()at. 3c^ ltef3 c^ mir nic^t

nei)men/ von meiner 27ort)lant)reifc ^crbcisuciien, um &en 3u c()rcn,

ber al^ treuer 'Diener feinet alUn ^errn öem beutfd)en ^olf gur

<$iniQhit i)er(}olfen hat unt» unter t)em id) dnft ali Prins mit @tot3

Ijattc avhcitcn t>ürfen.

©en dürften ^o^enlo^e foi( unter anöerem an(^ fein ©o^n Qltej-anöer

3um 5?ü(ftritt bewogen traben, ber viel im S^anf^ feinet "^^ater^ an=

wefenb toar — er i}ief5 in Öer ©efe(if(^aft ber „Slronprins" — unb

fi(^ tDcfenttii^ von feinem tieben^toürbigen ^ater unterfc^ieb.

^ürft ^o^enlo^e fonnte oJ;^ D?eid)^fan3ler auf cim 5?ei^e von

Erfolgen bJicfen: ©ie libertDinbimg ber Kampfe um t)aß „^ürger=

iic^e &c\e^hud)", ^ic D?eform be^ ^li{itdrftraft>erfa()ren^, t)aß ^(otten=

gefe^, ©amoa, t)aß Oberfommanbo 2r>alberfee:^ in ^i)ina hei t)cn

^o^erfampfen, S^fingtau unb t)m '33angtfe=^ertrag.

%]n 15. Oftober 1900 »erabfc^iebete er fi^ t?on mir. ^ir

waren Uit)t ved)t beioegt. ©enn nidjt nur ber Slanjier, ber treue

^Mitarbeiter f(^ieb t?on feinem .^aifer, fonbern <in^ ber O^elm t)om

liefen, ber t)oU banfbarer S^od)ad)tnnQ gu t)cm &vciß cmporfaf), ber

im ^iter t)on 75 3«^i*<^« " einem Qltter, in t)em anbere Id'ngft

\id) 3m* Dvu^e unb ^ef(^auli(^feit guriidsusie^en pflegen, — nid)t gc=

36'gert ^atte, bem ^ufc tieß ^aifer:^ gu folgen, um fic^ noc^ ange=

ftrengter QIrbeit gu untergiet^en unb feine Seit unb ^raft bem beutfc^en

^aterlanbe gu tPtbmen. %iä er \d)on mein 3immer uerlaffen wollte,

fa^te er noi^ einmal meine ^ant) mit ber ^itte, id) mochte i\)m

in ben ^cif)ven, t)ie er nod) 3U leben \)ahe unb t)ie er in Berlin gu

üerbringen gebenfe, biefelbe fi^lic^te treue ^reunbf(^aft \d)cnten, wie

er fie ^wi\d)en "^bmiral ^ollmann nnt> mir fo lange f)abc heohad)ten

nn^ betDunbcrn fonnen. 2d) werbe iljm ftet^ ein tvemß *5tnbenfen

hexDüi)ven.
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m STage naä) Öcm "^Ibfc^tcöe Öe^ ^ürftm ^o^cn(o()c traf &er t>on

'V^mfr 3u feinem ?lac^fo(ger berufene ©taat^fefretar Öe^ ^n^=

tod'rtigen "^tmte^ ©raf ^utotp ein. ©eine 5öa^t lag na^e, t>a er Öie

t)ielen fragen ber immer lebhafter unt) tjerwirfetter toeröenöen äußeren

Politif, 3umot t)k ^ejie^ungen 3U Sng(ont), vöiiiQ be^errfc^te imb

fic^ auc^ bereiti^ at^ gef^idter D^cöner unÖ f^lagfertiger ©ebatter

im D^eic^^tage erwiefen ^atte. T>a^ t)k guie^t genannte ^igenfc^oft

feinem Vorgänger fehlte, ^atte fi^ be^ öfteren re^t fühlbar gemacht.

%\^ bie 5^ücftritt^abfic^ten &e^ dürften ^o^enlo^e im ^unöe^rat

befannt würben, ^atte mir ber baperifc^e ©efanbte in Berlin, ©raf

£er(^enfe(b, fe^r pointiert gefagt, i^ möge nur um ^immeBtPÜien

ni^t toieber einen ©übbeutf^en nef^men. ©iefe feien für t>ic teitenbe

©teile in Berlin nic^t geeignet; t)ier wüßten fic^ tU Tlorbbeutfc^en

naturgemäß beffer burc^3ufe^en: e^ fei atfo für tXiß ^cid) beffer,

einen 51orbbeutfc^en 3U tpd'^len.

PerfonU(^ tpar mir ^üioto fd)on feit (angem fotoofyt an^ feiner

"Botfc^afterseit in CRom, toie au^ ber 3eit feinet 5öirfen^ aiß <ötaatß=

fefretdr befannt; id} ^atte ii:)n fc^on bamal^ oft in feinem ^aufe be=

fu(^t unb monc^e Unterrebung mit i^m in feinem ©arten gehabt.

(?r tpar mir nd^er getreten, al^ er mic^ auf ber Orientreife be=

gleitete unb bort unter ber 'JJZittPirfung t>eß ^otfc^after^ ^reil)errn

^^arfc^all meine perfontic^e ^ü^lungna^me mit i)m fü^renben
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?7Ia'nncrn bcr tiirfif(f)cn Dvcgicvung vermitteln fonntc. önö '53cr=

bältniö &c^ neuen .^ansterd 311 mir xociv a(fo beveitö funbievt unö,

Öa voiv unö fc^on feit 3a^ven über nl(e politif(^en Probleme unb

03eb{ete auf^gefproc^en Ratten, getuiffermafien geftart. 3ubem ftant»

er mir im 'Filter t)od) weit naber, alß feine '33orgänger, ^ic meift

meine ©rof^üätcr Ratten fein fonnen. ^r wav Der erfte ,,
junge

Äan3(er", ben t)aß "J^eutfd^e D\eic§ fa^. 'Ä^aä er(ei(^terte unö beiben

t>ic gemeinfnmc "^Irbeit.

^ß ift, tpenn id) in Berlin «?ar, faum ein ^'ag pergangen, <[n

bem i(^ nid)t mit 53ü(oa> einen längeren "^^lorgengang im ©arten

[}c^ D\e{c^öfan3(erpa(aiö imternommen ^abe, voa'fjrcnb beffen t>ic ^or=

trage eriebigt unb i)ie aftuellen (5'ragen ben"if)rt iDurben. Oftmals

fagtc tc^ mic^ bei tfym gu ^ifc^ an. ©tetö fanb ic^ bort, vom

©rafen imb fetner (ieben^toürbigen 0)ema()lin auf t)ai$ gafttic^ffc

empfangen, eine Oieil)c intereffanter 7?la'nner, in beren gefc^icfter

Qlu£äma^t ber ©raf ein "^^Icifter war. (Sbenfo t»ar er unübertrefflich

tn ber gewanbten ^ü^rung ber Äonuerfation unb geiftoollen ^e=

l}anbtung ber Derf(f)iebenen auftauc^enben 3!l)emata. <$ä voav für

mic^ immer ein ©enuf3, im Q3eife{n ber von fpmbelnbem ©eift

befeetten Perföntic^feit be£( Äanslerg^ mit vielen Profefforen, @c=

teerten unb 5lünftlern fotvie ©taatöbeamten aller "^Irt in ungc=

3a?ungenen, auf5erbtenftli(^en '^erfef>r nnt) anregenben '^^letnung)^=^

au^taufcf) treten 3U fönnen. 'X)er ©raf tuar aiK^ ein vortrefflicher

^r3ä'^ler von Qlnefboten, bic er, fotvol^l gelefene tvie felbfterlebte,

in vcrfc^iebenen (3pracf)en vorbrachte. (?r er3äl)tte gern auö feiner

^iplomaten3eit, ^befonberö anß ber 3eit feinet Qlufentf)alte£( in

Petersburg.

"Öer '5)ater beö (.trafen toar 3ntimu«< be£( 'dürften ^i£^marcf unb

einer ber ibm am nd'c^ften ftef)enben "^litarbeiter gervefen. '^lucf)

ber junge Q3ülotv ^atte feine i^aufba^n unter t)em großen Äanjler

begonnen. (?r war in ^if^marcffc^en 3been unb ^rabitionen grof3
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cjcwovöcn imö von i^ncn ftavf bccinftufit, o^m jcbo^ imfclbftanbig

nn if)mn 311 flcbcn.

3n einem bev erften ©efpväc^c, bie ic^ mit ^liiovD ciU CReid)i>=

fnnster führte, erfitnbigfe er ftd) nac^ meiner Qtnfii^t barüber, xoic

man am beften bie Qfngtanber 311 be()anbe(n imb mit i\)ncn 311 t)er=

fe^ren ^abe. 3rf) facjte iijm, baf3 meinet ^rac^tenö rürffialttofe

Offenf)eit bie .t^miptfad^c im ^^erfe^r mit il-)ncn fei. ©er (Sng^

lanber fei in Vertretung feinet ©tanbpimfte^ unt> feiner 3ntereffen

riirffic^t^lo^ hiß 3itr Brutalität, er uerfte^c e^ öa^er fe^r Qnt, wenn

man if)m gegenüber ba^^fclbe tue. "öiplomatifteren ober gar „ftnaf=

fieren" biirfe man t>em ^ngtanber gegenüber nic^t - ta^ ge^c nur

bei (ateinif(^en nn^ ftawifc^en '33o(fern — , weil er bann mißtrauifc^

werbe unb t)cn "^^erbac^t Ijege, man fei nid)i ef>rii(^ unb tPoKe if)n

f)eim(t(^ uber^ O^r ^auen. ^abc ber (Englänber erft einmal '5)er=

ba^t gefaf^t, t)ann fei tro^ t)cn f(^onften Porten ober bereitwilligem

Tlac^geben ni^ts: me^r 311 machen. 3^ fonne bal)er bem 5lan3ler

nur t)m ^at geben, fic^ in ber "ßolitif mit ^nglanb nur ber ©e=

rab^eit 3U befleif3tgen. 3c^ fagtc t)aß mit befonberem ^'lac^brucf,

weil gerabe ber gef^meibigen ©iplomatennatur t)cß ©rafen Biilow

i)ciä ,,^inaffieren" feljr lag unb iijm 3ur sweiten 27atur geworben war.

53ei biefem ©efprd'c^ nal)m ic^ auc^ bic Gelegenheit wa^r, t)m

5?an3ler »or ber ^erfon J'lolftein^ 3u warnen. 3^rot3 meiner ^ar=

nung - ^ic nur eine ^^ieberfyolung ber mir feinerseit oon Bi^marcf

gegebenen war - i)at Bülow tjiel mit «t^olftein gearbeitet ober ar=

beiten muffen. "Diefer merfwiirbige '?^ann ^atte fic^ allmd^lid^,

befonber;^ feit ber 3cit, in ber txiß "^lue^wartige Qlmt nad) '^i^marcf^

"^Ibgang geiviffermaj^en üerwaift war, eine immer einflußreichere

©tellung 3U üerfc^afen gewußt, tie er unter brei Äanslern berart

behauptet ^at, t)a% er al^ unentbel^rlic^ galt, .t^olf'*-''" ^^^ 3weifello^

mit großer .^lug^eit, t)it üon eineni phänomenalen ©ebd'c^tni^ unter=

ftvi^t würbe, unb einer gewijfen politifc^en Äombination^gabc anß^
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QcftatUt, t>ic flc^ bei iijm freiließ öftcic^ hi^ 3ur 'O^tnrottc ftcigcrtc.

3um guten 5^ci( beruhte fein Qtnfe()cn niic^ barouf, ^af3 er in weiten

Greifen, befon&er^ hei tm nlteren Beamten, al^ ber „2'ra'ger öer

'3i^marcff(^en Srabitioncn" gntt, Öer ^iefe t>em ^.jungen Jperrn*

gegenüber t)oc^(;ielt. ©eine ^^cöcutung (ng vov altem in feiner toeit-

reic^enöen "perfonalfenntnifJ im gan3en ^ereid) t'e^ auswärtigen

^ienfteS. 'Sa er infolge&effen einen maf5geben&en (^infiuJ3 auf alle

Perfonatoorfd)lägc befafj imb ^amit bie Karriere t)cv jüngeren Beamten

fn ber S^an*) l^ntte, erftart cß fic^ Uid)t, t)a\^ er na^ uni) nad>

eine be^crrfd)enbe ©teiUmg im QUiStoärtigen ^Imt erlangt \)at. ^r

ftrebte aber immer me(;r Danach, 3uglci(^ einen beftimmenben ^infiuf^

auf bie i!eitung ber aut^ioärtigen Politif 3U erlangen. Satfäc^Üd)

tüar er ^eittoeilig 3um spiritus rector fou?ot)l t)cä "^ui^iuärtigen "^mteßi

wie t>er au;Su?ä'rtigen Politif getoorben.

T>aß ^ebenf(id;e t)ahci voav, baf3 er feinen weitrei^enöen €in-

fluf3 immer nur hinter Öen .^uiiffen ausübte unb jeber offi3iet(en

^erantroortlicbfeit alS C'^atgeber auei bem ^ege ging, ^r 30g e^

vov, im 'Öimfein 3U bleiben unb 3U wirfen. 3^^^" uerantvoortlic^en

Soften — oiele ftanben iljm offen —
, jct>m Slitel, jebe ^eförberung

fc^lug er auß. (£r lebte gan3 3urüdge3ogen. i^ange 3eit \)<ihe i^

rergebli^ gpfw<^t, i\:)n perfonlid) fennen 3u lernen; iä) t)erfu(^tc ee

burc^ (Jinlabungen 3U Sifc^e, aber ipolftein lel^nte jebetiimal ab. ^in

ein3igeS "JTlal im 2ciufe vieler 3at)re ^at er fi(^ Ijerbeigelaffen, im

^lußiujä'rtigen Qlmt mit mir 3U fpeifen. iXl)arafteriftifcb für if)n ift, t)af^

er t)(ibci, t»äl;renb alle anberen sperren im ^rad tx>aren, im öe^rocf

erfd)ien unb fic^ bannt entfc^ulbigte, t)af>, „cv feinen ^racf befi^e".

©ie .^eimlt^feit, mit ber er fein Q!Dirfcn fo umgab, t)Ci^t, er ni^t

bafür veranttDortlic^ erfc^ien, geigte fi^ suroeilen and) in ber "^Irt

feiner ©enffc^riften. @ie waren gweifelloS geiftreid) nnt) bcftcd)ent),

aber oft fo i^erflaufuliert unb stoeibeutig wie i)ie Orafel ber Ppt^ia

3u ©elpt)i. <^ß fam vov, baf3, wenn man auf örunb i^reS 3n^altef<
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timn ^ntfc^Uifj gcfaf3t l)aiU, S^cvv v. S^o\\tein ^aavfcf^nvf md)wkß,

baß er genau t)<iß ©egcnteit von bcm gemeint ^ahc, xoaS man ^er*

au^getefen ^atte.

^lir evfc^ien jener ftarfe Q:mf(uf5, tm ein unocrantu)ovt(i'cf)er

D?atge6er hinter tm ^ud'ffen, 3. ^. imtcr Umgebung Der baftir be=

rufenen unb verantwortlichen ©teilen, ausübte, bebenflicf). "J^e^r^

malö ift e^^ mir — befonöerö in ber "^ira S^^icr^tljofcn — wfberfa^ren,

baf3 mir tin frcmöer ^otfc^after, t)em ic^ bei öer Erörterung einer

potitifc^en ^rage »orfc^lug, er möchte fte mit öem ©taat^fefretar

befprei^en, antwortete; „J'en parlerai avec mon ami Holstein/'*)

oc^on, baJ3 ein Beamter be^ Qlu^ivärtigen ^mte^ unter Umgebung

feinet ^orgefe^ten mit fremden ^otfc^aftern ver^an&elte, fanb fc^

nic^t richtig; aber t)af5 er von t)iefcn furstoeg per „ami" begeic^net

würbe, liberfc^ritt boc^ t)(iß 'JHaß be^ mir nü^lic^ (Sc^einenben.

T^ic ©inge Ratten fiel) allmcf^li^ t}(i\)in entwicfett, baf5 ^olftein

tatfd'd^lic^ ein gut 'Zeil ber auf3eren Politik machte. (£r ^örte txihei

atlenfall;^ nocf; t)en Äanster,- weiß ber ^aifer bartiber t)aä)te ober

fagte, war ftir f^n giemlid) belanglos. Würben Erfolge erhielt, fo

^eimfte fie txiß '5tu:^wartige Qlmt ein; ging t>ie <ö<i(S)e ni^t nad)

^unf^, bann war e^ t)ie ©c^ulb t)eß „impulfiven jungen ^errn".

Zvo^ allebcm f^ien and) ^ülow ten S^evvn v. ipotftein gunäi^ft

für unentbehrlich 3U galten. Er f)at lange mit il^m gufammen ge=

arbeitet, hiß and) für ii)n ber ©rucf, t)en biefer unheimliche ^ann

ciitf ]ct>en üxißühte, unerträglich würbe, .^perr v. Sfd^irfc^fp a\ß

©taat^fefretar f)(it baß '^evt)ien^t, t)ie unljaltbaren 3uftänbe enblic^

gum '^vnd) gebrad;t gu Ijahcn. Qluf mein befragen erflarte er mir,

^a% er ^evvn v. ^olfteing! fernere^) bleiben für unmc)gli(^ i^aUe^

ba biefer t)aß ganje ^u^wdrtige "^Imt burc^einanber bringe, i^n

felbft, t)en (Staat^fefretar, gans au^3ufd;alten fuc^e unb auc^ bem

*) „3c^ werbe &aö mit meinem ^reunöe ^olftein 6efprec^en/



Äonalev viel ©c^wievigfcitcn bereite. 'Daroiif^in befahl id) .^evvn

V. Slfc^ivfc^fp, Me Q^crabfcbiebu'.ig ipolftein^ einzuleiten, Me bann, nac^=

bem fid) bcv .'^anjler von feinem in3mifd>en ein^etvetencn fd)u?eren

gcfunbt)eitlicl)en 3ufammenbni(^ eibolt l)atte, mit Deffen Suftimmuncj

erfolgte, ^levr v. ipolftein l)at fic^ felbft baburd) c^arafterificrt, txif^

er fi(^, gleich nacl)bem er feinen "^Ibfdjicb erljalten, 311 S^cvxn iparben

begab imb fic^ il)m für bie .Kampagne gegen bcn Äaifer gur Ver-

fügung ftellte.
—

©aö 3af>r 1901 gab bem trafen -J3ülow reic^Uc^ 03elegenl)eit,

fi(^ im Verf)anbeln mit ^nglanb ju 3eigen unb gu beu)äl}ren. ©raf

^ülou) felbft ^ulbigte noc^ vielfach ber ^i^mardfc^en „3t»ei (Bifen

im §euer"='5l)eorie, b. b. mit einem anberen i!anbe fic^ freunblic^

3U arrangieren, aber imn^er mit D^ufjlanb gut 3U ftef>en, unb tourbe

tavin von t)(\\ vielen pfeubo='3i0marcfianern imterftü^t,

Glitten cixiä ber 3i'l?llf»»"i^fflf^ ^c^ 200 jährigen Ärönungi^=

tageßi rief mic^ eine ben bebenflic^en Sxiftanb ber greifen Äonigin

Victoria melbcnbe ?Tac^ric^t an i)aä Sterbelager meiner Großmutter.

3c^ reifte mit meinem Obeim, i)cm ^n^OQ von ßonnaugt)t, ber al^

Vertreter ber .Königin bei ben ^eierlid)feiten in Verlin weilte — er

ivar ber ^ieblinge^foljn ber .Königin unb mein befonberer ^reunb,

ein ©^wiegerfotjn be;ö prinzen ^riebri(^ iSarl — , mit Vefd^leuntgung

ah unb würbe von bem bamaligen prinsen von ^"^ale:^ un^ ber

^önigli(^en Familie in £onbon l)er3li^ empfangen. %iä mein ^"^agen

(n\i^ bem ©tationi^gebd'ube im Stritt ^erauöful)r, trat <niä bev

in lautlofer ©tillc bid)t gebra'ngt ftet)enben "37Ienf(^enmenge ein

fc^lid;ter TAann an ben ^^agcnfd)lag l)eran, entblc!f5te fein >paupt

unb fagte: „Thank you Kaiser!"*) 'Der Prin3 von ^"^ale^, ber

fpatere König (^buarb VII., fagte ba3u: „That is what they

all think, every one of them, and they will never forget this

•) ."Danf ©ir, Äafferl'
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Coming of yours,"*) T>(iß ift tvo^Öcm gcfd;c(}cn iint) nocfi baju

21a(^bcm btc .Königin in meinen "kirnten fanft (;inübergefc^ium=

mcvt, war füv mid) t>ev "^or^ang über dicJc 3^iS<^'^'?f^inn<^vungcn gc=

falten. 3^r Sot> 6ei)eutete einen "^Ibfcf^nitt in Der englif^en ©ef^i^tc

unb in Snglanb^ ^e3ie^ungen 311 ^eutf(^(anb. 3(^ na^m nun,

fotoeit aiß awQänQiQ, ^ü^lung mit ben maj^gebenben Pcvfoniic^feiten

iinb evfannte libevaü eine biu'c^au^ fpmpat()ifd)e, freunbf(^aft(id);

(Stimmung, bic fein |)e()i aiiß bem ^unf^ narf) guten ^C3ic^ungci'v

mit ©eutf(^(anb mnt^te. ^eim "^Ibfci^ieb^banfett tom'ben uon Äonig

Sbuavb VII. unt) mir imuorbereitete, in '^on unb 3n^a(t i)cv^U(^i

Oict)m ge()a(ten, t>ic auf t)ic 3u^orcr ii)ren (Sinbrurf nic^t uerfe^iten.

fta(^ ber ^afet brücftc ber englifc^e 23otf^after in Berlin mir t)i(

^anb xmt fagte: 'kleine D^ebe ^ci allen feinen i!anbß!(euten 3U ^ergen

gegangen, t}mn t)ie 2J}ovte ^eim aufvii^tig unb \<^lid)t getuefen, tPie

fie ftc^ für t)ie (Jngld'nber eigneten, ©ie D^ebe muffe fofort üeroffent^

li^t werben, benn fie werbe im gansen 5!anbe, t)a^ mein kommen

banfbar empfinbe,50iber^a(( erwecfen. ©a^ werbe für t>ic ^esie^imgen

beiber üd'nber von ^l,n^en fein. 3c^ erwiberte, e^ fei <öad)e ber

britif(^en Regierung unb t)eß Äonig^, barüber 3U entfc^eiben,- id)

perfön(i(^ ^dtte nic^t^ gegen eine "5)eroffent(i(^ung ein3uwenben. '^icfe

i^t |ebo<^ ni^t erfofgt. 'Daß britifc^e ^olf ^at meine 20orte, t)it ber

aufri^tige ^u^brucf meiner ©efü^(e xn\t> öebanfen waren, nie cv=

fahren. 3n einem fpd'teren Qk^pvM) mit mir in Berlin Ijat ber^

feibc ^otfc^after ^aß (cbf)aft befingt, o^ne t>m ©runb be^ Unter=

bleibend angeben 3U fönnen.

%m ©c^iuffe biefer ^etrad^tungen über meinen Qiufent^alt in

Qjnglanb barf Ut 'Zat^a<^c nid)t unerwäi)nt geiaffen werben, baß ein

'Zeil ber t)mtfd)m Preffe c^ teiber an taftuoder QX^ürbigung fowo^t

*) „T>aä (ft e^, voaS fie alle i)kt tenUn, jeber im '^o(f; man n)irt) cS "Dir

niemals vergeben, t>afi ©u gefommen Uft."
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t)cß (Bc^mcrgciJ tcß cnglifc^cn Äönigö^aufc^ nnt -J^olfco toic aud)

öcr ^crpfd'c^tungcn fehlen lie^, bfc mir poUtif(^e D^i'icffiepten tDic

vcrtDanÖtfc^aftlt^c Q3c3ic^ungcn auferlegten.

57ac^ meiner .^eimfefjr fonnte i<i) Öem i^an^ier über meine guten

(Jin&rücfe berirf)ten, in^befonbere, öafi bie ©timmung in (Jngianö

für Qlnna'f)erung unb '^^erftofn&igung anf^einenb günftig fei. ^üiotD

u?or, als wir in ^omburg eingeben!) baruber unb über t)ie %ui=

xt)ertung ber burc^ t>ic D^eifc gefc^affenen (Situation fonferierten, mit

bem (Jrgebni^ ber Dicifc gufrieben. 3^ vertrat tic *51nfi^t, man

folle unbebingt 3u einem guten ,,*5igreement" su fommen fu(^en,

t»enn eine *5ll(ian3, bie iä) noc^ t)or3Öge, ni^t giiftanbe 3u bringen

fei. <^in fefte^ "^Igreement genüge auc^ \m^ läge ben ^nglänbern;

f(^lieJ3(ic^ fonne fic^ barauiJ immer noc^ tim ^((ian3 enttDicfetn.

T>ic ©elegen^it ba3U bot fic^ unervoartet rafc^. *5t(^ iä) mic^

im ^rü^ja^r 1901 in ipomburg ». b. .^^o^e befanb, trttg mir ©raf

•^^tetternic^, ber a\ß "Vertreter t)cß "^liiiötoartigen ^mte;^ Ui mir toar,

cineß ^ciQcß eine "^lelbung au^ Berlin oor, taf^ 'TUv. S^amber=

lain bort angefragt f)<ihc, ob 'Öeutfc^tanb bereit fei, eine Qtt(ian3

mit (Jngtanb ein3uge^en. 3(^ fragte fofort: ,/©egen toen?", t)mn

wenn Snglanb fo plö^(i(^ mitten im ^rieben eine '5l((ian3 anböte,

bann brauche tß offenbar t)ic beutfc^e ^rmee. ©a fei e^ bo^ toic^tig,

3U erfahren, gegen toen unb wofür beutfcT^e 5!ruppen auf (Snglanb)^

©e^ei^ an feiner <ödtc fechten foKten. daraufi)in fam au^ üonbon

tie '5lnttDort: ©egen ?^u^(anb, weil cß für 3nbien unb ©tambul

hct)voi)Ud) werbe.

3ci^ ticf3 3unäcf)ft in i!onbon auf t)ic alte trabitionelte ^affen=

brüberfc^aft 3tüif^en ber beutf^en unb ruffifc^en ^rmee unt) auf f)ie

engen t>ertt)anbtf^aftlic^en "^anbe 3wif^en ben bnt>m ^errfc^er=

l)ä'ufern aufmerffam mad)en. ferner xoieß id) auf ifie ©efa^r eine^

3wei=^ronten=^riegeiJ heim (Singreifen ^ranfreic^^ an D^uj^lanb^

(Seite i)in fowic auf t)ic SJatfa^e, t)af^ wir im fernen Often mit
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'Jranfrcic^ unÖ D^tif3{anÖ (1895 ©^imonofefi) sufammcngcgangcn

feien, unb Öafj jeöcr ©ninö fef)(e, jc^t mitten im ^vicöcn eimv

Äonfttft mit 0?iift(anb vom Sann 311 brc^cn. "Öie Übersaht ber

ruffff^en ^ricöen^formationen fei fc^r grof3 unb btc Oftgvengc

Preußen^ fei t)w<i) bie niffif^cn X)i^(ofationen ftarf bcbro^t/ unfere

Oftmarf »or t)cm ruffifd^en ^infaU 3U betr>at)ren, werbe (?nglanb

ni(^t in ber -Jage fein, H feine '^(otte in ber Oftfee toenig anß=

richten unb in;^ ©(^warje 'JTZeer ni^t einfahren fonne. "J^itr^in fei

bei einem gemeinfamen ^affengange mit D^ußlanb ©eutfc^ianb ber

oUein unb rec^t ftarf gefd'^rbetc Seit, gang abgefe^en von ber ©e^

frt^r t)eß (Eingreifend ^ranfrei(^^. S^amberlain ließ barauf^in wijfen,

r^ folie ein fefteß Bünbni^ gefc^loffen ujerben, hei bem (Snglanb fic^

nrttiirUd^ 3ur ^ilfeleiftung »erpfli^ten toerbe.

2d) ^attc and) bnrauf ^ingeroiefen, baf3 Ue "^JaÜbitat eine^ Q3unb=

niffe;ö erft ^ann fic^ergeftelU fei, wenn t)aß englif^e Parlament fein

Placet baju gegeben ^ahe, ©enn t)aß ^linifterium fönnc burc^ t)en

im "Parlament au^gebrücften ^olf^willen befeitigt unb baburc^ feine

Unterf^rift aufgel^oben unb taß ^ünbni;^ hinfällig werben. Sötr

fönnten t)en Sl)amberlainf(^en ^orf(^tag gund'c^ft nur aU feine rein

perfönli(^e 3bee anfe^en.

S^amberlain erwiberte barauf, t)a^ er t)ie parlamcntarifc^e

^echmg fc^on erreid^en werbe; tie Unioniften werbe er bafür gu ge=

winnen voi^en, man folle in Berlin nur erft einmal gelegnen. <^ß

fam ni(^t basu, t)<i taß "Parlament nid)t bafür gu l)ahen war. @o

oerlief ber „)}ian" im ©anbe. Q3alb barauf l)at Snglanb t>aß

53ünbni^ mit 3«Prt« (^öP<»f^O gcfc^loffen. 'Der ruffifc^=japanifc^e

.^rieg entbrannte, in bem 3<^P<^"
-" weil e^ in feine eigenen "plane

paf3te - bie guerft 'Öeutfc^lanb gugebac^te D^ollc be^ Sanb^fnec^ti?

für (gnglanb^ 3nterejfen fpielte. O^ufjlanb ift baburc^ t)om Often

auf bcn '2}eften surücfgeworfen worben, wo eß fi^ nun, ftatt mit

(S^ina unb Pacific, wieber mit Halfan, ©tambul, 3nbien nü^lic^
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bcf^äfticjcn fonntc imö 3«P0»^ fii'i*' S^(\n\) in Äorca unb Sf>ina

\a]\cn muftte. —

3n Ön^ 3n()r 1905 fällt öic Don mir fcfjr contre coeur untcr=

nommcnc !5angerrcife, 311 t>cv c^ folgcnbcrmalVa gefommcn fft.

^n&e ^^U'v3 bcnbfic^tigte tc^, wie im ^orjo^rc, 3111* (^r^olung eine

•J^Uttclmccrreife gu unternehmen iinö bagu einen i>on Su^^aoen leer

nac^ 51eape( laiifenben ©ampfer 3U bcnu^en. 'Die ,,.^amburg"

tpurbe von ^aüin ^0311 beftimmt. "^tuf feine "^tufforöening, nocb

tine '5ln3(il){ von &ä^kn mtt3iu^e(}men, Öa ber Dampfer gan3 leer

]ci, iub id) eine D^ci^e von ^lerren ein, barunter Q^e^eimrcit Qllt^ojt,

•^Ibmiral ?7lenfing, föraf pücfler, ben ©efanbten v. ^nrnbüler,

Profelfor ©^iemann, Qlbmircil 6^oUmann u. a.

^fllb ncid) bem ^^cfanntwerben beö ^eifeprojeft;^ teilte mir -^ütou)

mit, man habe in 5!iffabon \)tn lebhaften ^^unfc^, ic^ möchte bort

^ufentt)alt nehmen imb bem ipof einen ^efuc^ machen. 3c^ war

bamit einuerftanbejt. %i^ ber 3eitpnnH ber "^Ibreife fic^ näf)erte, trat

^u(cu) mit bem weiteren '33unfc^e fjeruor, id) möchte aud) Sanger

anlaufen imb burc^ t>en ^efuc^ be^ maroffanifc^en >pafen^ t>ie

(Stellung beä (Sultan;^ t>en 'g'ran3ofen gegenüber ftä'rfen. 3^ lehnte

t)aß ah, weil mir f)ic ^'^kroffofrage 3U viel 3ünbftoff 3U entgolten

fehlen unb weil icf) fürd^tete, i)ai] mein -l^efuc^ ef^er fd^ä'blic^ al» nüt3=

\id) wirfen würbe, ^ülow aber fam immer wieber barauf 3urücf,

of)ne mi^ von ber ^"lotwenbigfcit xmt) 3wecfmä'f3igfeit be^ ^efuc^c^

überseugen 3U fönnen.

%uf ber ^a^rt Tratte id) mit ^reiberrn v. (3(f)oen, ber mic^ al^

"Vertreter be^ "auswärtigen "^mteS begleitete, mehrere ^efprec^ungen

über i)ie Opportunität beS ^efuc^efi!. ^"^ir famen bo()in überein,

bo§ eS beffer )'ei, i\)n 3u unterlaffen. -Öon Siffabon ax\& teilte id)

biefen Q:ntfcbluf3 bem Äangler telegrap^ifc^ mit. ^ülow antwortete

mit ber nac^brücflid^en ^orberung, ^af>, id) ber ^7?finung i)eö beut=

fd)en '^"^olfeet unb be£ü ^ei^5tageS, ^ie ]id) nun einmal für einen
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fo(cf)cn <öä)viU crtummt Ratten, 3*^c(^innig tvüQm müffc; c^ fci noU

wmt>ig, t>a% id) nac^ langer fü^rc.

(Sd)U)crcn ipcrgcnsi go6 id) naii), t^mn id) f>cfürd;tctc, ba^ öicfer

^ffii^ bei t)cr ^ögc &cv 'ÖiiTgc in "pavi^ a(e( "prouofation <mfgc=

fnf}t tucrbcn fönnfc un^ in üonbon i)ic Geneigtheit gur Unter=

ftii^ung ^ranfvei<^^ im ÄriegöfaUe bctoirfen tDi'irbe. T>a id) ©e(=

caffe im ^erba(^t ^atte, öof} er ^iaroffo 3um ^riege^gnmb ma^en

xooiUc, fiivd^tete id), baf5 er bcn S^angevbefuc^ ta^n bcnu^en fönnte.

"©er ^efu(^ fanb unter grof3en (£(^vDicrigfeiten mif t)cv ^eet!e

von 5'anger ftatt — nid)t ot)ne freunbJid^e Beteiligung von italieni=

jd)cn unt) fiibfranjöfifc^en ^^Inori^iften, @auner-n wnt) 'Abenteurern,

^uf einem f(einen pta^ jtant> eine ^enge Don Spaniern mit

^a(}nen unb grof3C'n föefd)rei/ ba^ wnren na^ Qlu^fage cimß be=

gleitenden ©ic^er^eitfibeomten bie t>erfammelten fpanifc^en 'Anard>iften.

©en crften Bewei:^ für bie 50irhmg t>e^ Befuc^e£( in Songer

crful)r i(^, cilß id) in Gibraltar anfam unb von ben ^nglanbcrn

feljr förmli^ imb froftig empfangen iDurbe, im Gegenfatj gu ber

^erjli^en "^lufnafjme im ^orja^re. '^aß id) vorau^gefe()en, würbe

burd) t)ic Satfa^en beftd'tigt. 3n Ipari^ t)errfc§te Erbitterung unb

^\it/ ©elcaffe verfugte 3um 5vriege 3u ^e^en,- er brang nur teß=

(>alb ni(^t burd>, tocil fowo^l bcr ^iarineminifter wie ber 5lriege^=

minifter erklärten, g'ranfreid) fei nod; nid)t bereit, ©ie Dli^tigfeit

meiner Befür^tungen ijt fpaterl^in auc^ burc^ taß Gefpräd^ 'öel='

caffe'^ mit bem Dvebaftcur t)cä „©auloi^" beftätigt toorben, in bem

ber ^<?inifter bcr erftauntcn 50elt mitteilte, t)af^ im .Kriegsfälle Eng=

lanb auf ^ranfrei^S ©eite getreten ^cin würbe. (So wäre id) burd)

t>m mir aufgenötigten 33efud) in S^anger f(^on bamalS bcinaijc in tie

2aQC gekommen, ber Entfeffelung eines! ^PcltfriegeS befdmlbigt werben

3U fönnen. Äonftitutionelle£( 'Denfen unb ^lanbeln ift für t)cn dürften,

bem fc^lie|3li(^ immer t)it '^Verantwortung aufgebürbet wirb, oft eine

^arte 'Aufgabe.
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3m Oftober 1905 W bcr Parifcr „'J^^atin" mitgeteilt, bnf}

T)e(caffe im 07?{n{ftcrrat crflci'rt l)abc, ^ngianb (jabc fiir &en Äne<j^=

fall angeboten, 100000 '^')\a\m in S^ol\tcin ju (anöen tmö Öen

.^nifer ^i(^e(m=5^annt 311 befe^en. '4)iefe^ englifc^c Qtngebot ift

nac^^er noc^ einmal wieberf^olt wov&en mit bem "^ovfc^lag, e^ in

fc^riftii^er ^orm feftjitiegen. %u<i) ber bcfannte '^tbgeorönetc 3<iure(>,

Der bei Ärieg^au^bnic^ 1914 im ©inne 3fu)o(ffifcf)er ^otitif cv=

morbet toitrbe, ^at ben 3n()a(t ber im „"^^latin" »eröffentlic^ten ?7]it=

triUtngen 'X)e(caffe'^ fc^on oor^er gefannt.

"Der ©turg 'Selcaffe')^ imb feine (Jrfet3ung bm*c^ D^ouoicr ift gum

3'eil bcm (Sinftuft bei? dürften üon OHonafo 3U3uf(^reiben. 'Der ^üvft

l)aiU fid) toa^renb ber Äicler 2J}oc^e bur^ Unter()a(tnngen mit mir,

mit t)€m D\ei(^;^fan3(er imb ^egierungöbeamten von bcr ^Uifri^tig=

feit imferei^ ^unfcfiei? übergeugt, mit ^ranfreic^ 311 einem Qlu^gleirf)

gu gelangen, um ein friebU^e^ ?7ebeneinanber(eben 311 ermöglichen.

(Sr ftant) in guten Regierungen 3um Rotfc^nfter 'durften D^abolin

unb bemühte fic^ eifrig für eine "^nnä^erung 3ttnfdjen t)cn bciben

i^anbern. 'Der ^ürft von 'JTIonafo war fetbft ber "J^teinung, T>cU

raffe fei eine ©efabr fiir tiic ^ufrec^ter^attung be^ ^rieben^,- er

tDerbe t)offent(i^ balb ftur3en unb burc^ CRouuier cvfct^t werben, ber

ein befonnener Politifer unt) i)\\vd)<inß geneigt fei, \\d) mit '5)eutfc^=

(anb gu ücrftanbigen. (?r ftef^e D^ouuier perfo'nlic^ nalje xin\> ftetic

fid) bem beutfd^en Rotfc^after gern (i\ß "Vermittler gur "^^erfügung.

©er @tur3 ^Öelcaffe'^ trat ein, unb Dvouüier würbe ^Itnifter.

3^ ließ nun fofort t)ie Qlftion einleiten, bei bcr icf} auf t)eß dürften

oon "^Jlonafo Untcrftiit3ung rechnen burftc. T)er Rangier würbe an=

gewiefen, ein „Rapprochement" mit ^ranfreicl; uorgubereiten. T>cn

dürften D^abolin, ber feine 3nftruftionen in Berlin perfönlid^ erhielt,

wieiö id) noc^ bcfonber;^ barauf f)in, t>ie Äonftellation D'^ouoier gut

auf^gunutjen, um alle ÄonfliPt^möglid)feiten gwifc^en benbeiben üä'nbern

gu befettigen. §iir t)aß ^^erl)ältnii^ gu D^ouuier würben i^m t>it
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Onformationen fettend t>c^ durften t>on '37]onoPo, bcn er ja gut Unm,

von Ttut^cn fein, ^lirft ^at>oli'n ging mit (Sifcr unö ^tcu&e an ^k

(o^nen&e QUifgabe.

^Infang^ nahmen t)k '23cv§anb(imgcn Qxitm Fortgang, fo baf}

id) fc^cn t)ie ipoffnung l^gte, t)a^ tPtc^ttge 3ki werbe erretcr)t iml)

öer üble (Jinbrurf befi S^angerbefuc^e^ bur^ eine "^^erftd'nbigung

wieber vcvvoi^^t toerben fönnen. 3n3tPifc^en tourben bte '5^erf)anb=

(ungen über "JJZaroffo toettcrgefü^rt unb enbfgten nad) w\enti\id)cn

'3}]ü^en in ber Berufung ber '5ngectra^=Äonferen3 auf ©runb bcs:

5^unbf(^reiben^ be^ dürften ^ü(ou), taß betonte, baf3 ber '^etftbegün=

ftigung:^artife( 2^r. 17 ber ^abriber Äonüention ma^gebenb bleiben

folie, unb t)a^ t)k von ^ranfreic^ aikxn anQc\tvchtcn D^eformen in

'^avotfo, fotoeit foic^e nötig tDoren, nur im Sinüerfta'nbni^ mit t)m

©ignatarma'd^ten ber ^^kbriber .'^onferenj 3u(äfftg feien. "Diefe '5)or=

gange, t)k bte aUgemeine "^tufmerffamfeit in "^nfpruc^ naf)men, Ue^m

bann tit (Bpc^iaiaHion mit r*^oui)ier in tm ^intergrunb treten. —

^infic^tlic^ ber inneren Po titif ^attc i^ mic^ mit t)e\n Rangier

t>a\)in geeinigt, baf3 cß beffen Hauptaufgabe \ei, t)ic unter Ho^entoi)e

fe^r 3erfa^rencn Parteioer^attniffe im CReic^^tag toieber 3U orbnen

unb t)or aUem tiii bur^ t)ie ?^a^=^i:gmarrfianer oppofitioneU ge=

toorbenen Äonferoatioen toieber hinter t)i( Regierung 3U fc^aren.

^er 5lan3(er f)cit biefe Qtufgabe mit großer ©ebulb unb 3a'bigfeit

burc^gefü^rt. ^r brachte fc^Üeftiic^ t)cn berühmten „^locf" 3uftanbe,

ber axiß ber groj^en ^a^inieberiage ber (3o3ialiften hervorging.

©ie fonferpatit)e "ßartei befaß viele IJ^itglieber, t>ic birefte ^e=

3ie^ungen 3um ^ofe unb auc^ 3U mir perföntic^ f)atten. (g^ tonr

für biefe Partei alfo leichter al^ für jebe anbere, fic^ über meine

Plane auf politifc^en unb anberen ©ebieten 3u unterrichten unb, be=

t»or e^ 3u ©efe^vorlagen fam, meine ^orfc^ld'ge mit mir 3U t)iß=

hitieren. 3c^ ^ahc niä)t t)cn Sinbrucf, t)af>, bte^ in bem ^laße, wie

e^ möglich war, gefcf)e^en i^t, 3n unge3roungenen ^orbefprec^ungen
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^attc ic^ mid) i»of)rfc^c{n(ic^ fot»D()( m Öcr ^vac^c t)cß ?7iittcUan&=

.^ana(£^, t>cffcn 3ati bcfnnntlic^ von bcn Äonfcvuatiocn bcfämpft

lüiirDc, toi'c libcv bic minbcr wic^tt'öcn fragen t)c^ "Dombaui^ unÖ

bcä berliner Opcvn()aiifc^, bic mir um Öer Äivcfyc tmb ber Äunft

luiUcn am ipcrjcn lagen, mit ben sperren geeinigt.

21un ift efif ja nidjtä Ticmß, vomn i^ evtoäf^ne, baJ3 ei> gar nic^t

fo teic^t war, mit ben fonfcruatiocn .Vicrren um3ugei)en. @ie Ratten

auf ©nmb ihrer trabitionelien 'Öienfte im ©taate grof3c Erfahrungen

imb ein eigeneei Urteil imb twaren ]o 311 einer feftgefiigten \taatß=

politif(^en llberjeugung gefommcn, an ber fie in ^Jreue uni) cd)t

fonferüatiü feft^ietten. @ie Ratten große (Staatsmänner, ^ert)or=

ragenbe "JUinifter, dn g(än3enbeS Offi3ierforpS/ ein uorbilbiic^eS ^e=

amtentu)n vorwiegenb (\uä i\)vm D^eil^en geliefert; if)r @e(bftbewui3t=

]cin wciv alfo ni(^t imbegriinbet. 'X)a3n fam, baf3 i^re Ä()nigS=

treue unerf(^iitterli(^ toar. Äonig unb '33aterlanb waren il)nen 3U

T>ant tjerpfli(^tet. 3^re Oc^tüäcf^e beftanb t(ivm, baf^ fie manchmal

3u fonferüatit) waren, b. f). t)ic ^orberungen ber 3eit 3U fpät er-

fannten, ^ortf^ritte 3unäc{)ft befämpften, obwohl ei^ fi^ <i\\d) um

^ortfc^ritte für fie felbft ^anbelte. ^aS mag man atiS i^rer ^er=

gangen^eit »erftel^en, aber cß be^inberte gerabe in meiner v'?egierung£^=

3eit, wäVenb ber bie Enttoicflung be^ Oic\(^cß, inßbc]ont}cvc t>ic 3n=

buftrialifierung imb ber .^anbel rapibe t)orit)ärtS brä'ngten, t)cn inneren

Äonnej- mit mir, ber i^ |ene (^ntwicflung nic^t nur nidjt einbä'mmen,

fonbern förbern wollte imb miif3te. 'JPenn ic^ f<igte, t}af>, cä auö

t)m angefil^ften ©ritnben nic^t immer lei^t war, mit t)m Äonfer=

»atioen 311 oer^anbeln, fo weif^ ic^ fe^r wol)l, tiafi) baf^felbe »on mir

bel)auptet wirb, ^ielleic^t liegt baS t)ciran, baf3 i^ 3war meiner

Srabition nac^ i>cn Äonferüatioen n<if)t ffanb, aber nic^t parteipolitifc^

fonferüatiü war. 3^ war unb bin für einen fortfc^reitenben Äonfer=

üatioiSmufl!, ber t)<\B i?ebenSfä'l)ige fonferoiert, t>aä Überalterte abftreijt

unb t)<iß braurf)bare Tlem annimmt. 3m übrigen f)(\hc i(^, wo '^or=
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bcfpvcc^ungen ftattgefunbcn f)ahcn, t)ic '^a^vi)(it, \\nt> «u^ t>k \\n=

bequeme ttnö bittere, tx>enu fie mir in tnftüoUer ^orm gebraut

tt>urt)e, beffer »ertrngen unb beachtet, <\\ß man toeif^.

^enn alfo von mir imö Öcn Äonferüatioen bef)auptet wirb, hcitc

tod'ren f(^ü)ierig in ^er^anbUtngen Qcwc\m, fo ^cit bicfc @c^tt>icrig=

feit benfetben Urfprung. ^^ wäre mir gegenüber mir ri^tiger ge=

ix»efen, t)m ^eg gur '5lii:^fpra(^e unter tJier Qlugen öfter;^ 3U bttxcttn.

3d) war ftet;^ bafür gu ^nben. Unb wenn wir xmß hei ber ^(mai=

frage ni^t einigen fonnten, fo mufften gerabc t)ie ^onfert>atioen am

heften t>erfte^en unb e;^ a^ten, t)ci^ t(^ mi^ ni(^t gu bem f(^önen

Q3er]^ befannt ^abc: „Unfer .^onig abfoUit, xomn er unfern '^DiUen

tut." 'SüDmn ic^ nd'mtic^ biefem für mic^ rec^t bequemen ©runb=

fa^ ge^ulbigt ^d'tte, fo \)äUcn t}ic Äonferüatiüen hti i^rer Qtuffaffung

t>om ftarfen, wirflief; regierenben Äonigtmn mi^ (ogifc^erweife be=

fdmpfen muffen, ©ic^erii^ ^aben t)i^ Äonfcruatioen e^ aiiä) ge=

würbigt, bafj iä) if)vem ehrenwerten ©runbfatj üom '33U'nnerfto(3 vor

Ä'onig^t^ronen meinen ©runbfa^ »om v^onig^ftotj »or ^cm fonfer=

»atiüen Parteitl)ron gegenüberftelite, xoit id) ^aä auc^ hn alten anbercn

Parteien getan t)abc. ^ie gelegentU^en ©ifferensen mit ber fon=

ferwatiüen Partei unb mit einjetnen Äonferüatiocn fönnen mi^ ^ic

"Öienfte nid)t »ergeffen taffen, t)ic gerabe »on '?}Zdnnern anß biefen

'^df)m t)cm ^axife ^o^enjoKern, bem preuf^ifcFien <ötMtc unb bem

'Öeutf^en Dieic^e geleiftet worben finb.

Tinn, ^ülow ift fi^lief^iic^ taß gtof^e Äunftftücf, t)ie Äonfer=

üatioen unb i!ibera(en gufammensubringen unb babur^ t)cn hinter

ber O^egierung fte^enben Parteien eine gro^e "^He^r^eit gu üerfc^affen,

i)oä) gelungen. <ötinc großen ^d'^igfeiten, t)it ©ewanbt^eit, @taat^=

fünft unb fluge ^enfc^enfenntni^ be^ ^anjler^ i)ahm fic^ babei

im gldngcnbften 2id-)tc gegeigt. "Öa^ große '33erbienft, tXiß er \id)

mit biefem Erfolge erworben f)at, gewann i^nx be;ö ^aterlanbe;^ unb

meine üotle "^Inerfennung nnt) 1)anfbarfeit, t)ü^n mein er^o^te^ ^er=
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troucn. ©er grcn3cnlofc 3ubcl bcr berliner libcr bie ^^a^(nicÖer=

tage t>cv (5o3iat&cmofratcn führte 311 bcr mir unücrgcfjUc^en m6)t=

U^m ©cmonftration vov bcm @d)(o|]'e, bei ber fi^ mein ^luto, t>on

pielen 2'aufenben jubelnöer 'JJtenfc^cn umbrauft, im ©^ritt langfam

ben ^CQ bahnen mußte. "Der Suftgarten füKte fic^ mit grof3en "^^olfes^

moffen, ouf bcren ftürmifc^e^ 'Verlangen t}\c ^ai](v'm unb id) auf bem

^alfon erfc^einen muf3ten, um i)ic ^utbigungen entgegen 3U nehmen.—

^ei bem ^efuc^e Äonig (Jbuarbsi VII. in .^iet (1904) xoav ber ^an^kv

3ugegen. Unter ben pieien ©äften befand fi(^ auc^ ber frühere

Ober^ofmeifter ber Äaiferin 'g'riebric^, Q^raf ©ecfenborff^ ein von

feinen vielen ^efu(^en in ^ngianb f)er lang|ai)riger ^efannter

Sbuarb^ VII., ber bem ©rnfen gro|3e^ Vertrauen f^enfte. 'Öiefer

»ermittelte im Qluftrage ^üiot»^, mit bem er befreunbet war, ein

©efprd'c^ t>eß Äönigfi mit bem Äan3ter.

^^ fanb an ^orb ber englifc^en Äonig^pac^t naä) einem '5^ru^=

\tüd ^tatt, 3u bem id) unb ber hausier gelaben tparen. ©ie beiben

Ferren faßen (ange allein bei ber 3igarre. 7ta(^^ev berichtete mir

^ülotD t)en 3n^alt t)ei ©efprd^e^. ^ei ber (Erörterung be^ et)en=

tuetlen "^Ibf^luffe^ cine^ ^rmbnijfe^ Stoif^en X)eutf^lanb nn^ (Eng=

lanb i)abe ber Äonig erfldrt, baf} t>aß bei unferen beit)cn id'nbern

gar ni^t nötig fei, toeil fein tpirflic^er ©runb 3U ^einbfc^aft ober

3eru)iirfniffen 3ti)ifc^en il)nen beftd'nbe. — "i^ieic Qlble^nung toar ein

ojfenbaree: Beic^en für tfic englifc^e (Jinfreifung^politif, t)ie fi^ bolb

befonber^ beutlic^ unb unangenehm auf ber '5tlgecira£!=Äonferen3

gettenb mad)te. 'Öaö ^ier offen 3Utage tretenbe pro=fran3Öfifcbc

unb "Öeutfc^lanb feinbfelige ^irfen (Englanb^ erfolgte auf befonberen

^efe^l Äönig Sbuarbf^ VII,, ber alß feinen ,,fontrollierenben '3?er=

treter" ben mit perfönli(^en Dnftruftionen perfe^enen Oir 'D.'3?la(fen3{e

^allace nac^ "^IgeciraeJ belegiert ^atte.

%uä '^(nbeutungen, ^ie ber te^tere feinen ^efannten gegeben ^at,

ging ^eroor, baf3 e^ beö Äönigö 21?ille war, 'Öeutfc^lanb fc^arfen
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^tt>cvftant) gu Icfftcn imt> ^ranfre{(^ hei j^^cv ©elegenf}ctt 3U unfcr=

ftü^cn. Q((^ er bavauf aufmcvffam gemalt würbe, man fonne ja

na(^^er ft^ t)od) auc^ mit ©eutf^tanö über Öiefe ober |enc ^rogc

aui^einanberfe^en tmb t?iel(ei(^t einigen, ert»iberte er, erft fämc t)aß

angto=ru[fif(^e "^Igreemcnt: fei taä unter ©ac^, Öann oer&e man ^iä)

au^ mit'^mt\d)iant) „arrangieren". T^aä engtifc^e ^'arrangieren"

beftant) in Der S'infreifung 'Deutfc^fanb;^. —

T)aß ^er^d'ltni:^ gwif^cn mir unb bem Rangier fft in biefcr

gangen 3ni üertrauen^uoU unb freunbff^aftlii^ getx)efen. ^u^ gur

Vieler 20o^e fam ber ^^angler wieber^olt. ^ier fanb er unter an=

berem Gelegenheit, fic^ mit bem dürften üon ^onafo unb manchen

auf beffen 'Sj^^^t anwefenben cinf(uf5reic^en ^rangofen ax\ä^pveä)m

3U fonnen, unter \)mm u?o^t "^Tlonfieur '^nicß Oiod)c ber ^en?or=

ragenbfte toar, ber he^te Kenner aller europaif^en ^ubgct^ unb ein

großer ©oetf)et)ere§rer, ber t)m „^au^t" \Uiß hii fi(^ in ber 'ila^(^e

trug.

3m "^pril 1906 erfolgte ber Sebauerlic^e 3ufammenbru(^ be^

überarbeiteten .'^angler^ im Oiei^ät(\Q. 3ä) eilte, fobalb id) tHe 7tad)=

vid)t befam, fofort bortf)in iin^ voav fro^, boß mir ©cl)efmrat ^enoeri^

bcru^igenbe "^lu^funft über ben 3uftanb ^ülotp^ geben fonnte. Qll^

^id) ber ^ürft im ©ommer gu feiner Srl>olung in 21orbernep auf^

\)ieit, ful)r ic^ tjon ^elgolanb, xoo i^ infpigiert l)atUf auf einem

3^orpeboboot nac^ ber 3nfet unb überraf^te t)üß ^anglerpaar in

feiner '23illa. 3(^ braute t}en Sag hei bem bereite in erfreulic^csn

^a^e toieber^ergeftellten unb t?on ber ©eeluft unt) ©onne ^ehväunten

Rangier plaubernb gu. -

3m (5patl)erbft 1907 ful)ren t)ie Äaiferin unb icf), einer (Sinlabung

^onig (£buarb;ö VII, entfprec^enb, nad) ^inbfor gum ^cfu^, ber

hei fe^r lieben^tpürbiger Qlufnaf^me feiten^ ber englifdjen ^önisß=

famitic barmonif^ »erlief, ^'lac^ Qlbf(^luß be;ö ^efuc^e^ begab iä)

miä) 3u einem ^r^olung^aufent^alt auf t)aß bem ©eneral (ötuavt-
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21?ort(cp gc()or(gc (Schloß ^fg^cttffe, taß an bcr ©üöfuftc (SnglanM

Öen Tlcebtc;^ gegenüber gelegen fft.

^or meiner Qlbreife nac^ (Englanö ^atte ber ^ansler, tev fe^r

befriebfgt über t>ic engtffc^e Sfntabung voav, (ö'ngerc ©efpräc^e mit

mir über btc bittet, mft (Sngtanb auf einen befferen ^©rü|3fuJ3' 311

fommen, gehabt unb mir t)erfd)ieÖene SDünfc^e unb ^orfc^läge a\ß

0^i^tlinien mitgegeben, t>it i^ in ben ©cfprcic^en mit ^ngtanbern

innctjalten möchte. 3d) fjatte im Saufe meinet "^ufent^alteö me^r-

fac^ Gelegenheit gehabt, bic perabrcbeten 2()emata gu erörtern unb

bic mitgegebenen ^ünfc^e an t>cn ^ann gu bringen. S^iffretctegramme

mit meinen ©eri^ten über tie^t ©efprac^c gingen regelmäßig nat^

Berlin. 253iebcrt}olt erhielt iä) vom Äanjler guftimmenbe Seiegramme.

3c^ l)aU fie abenb^ nac^ STifc^ t)cn Vertrauten, t)it meinen Qlufent-

^alt teilten, gescigt; fo ^ahm fie 3. ^. ber Ober^ofmarfc^alt ©raf

C^ulenburg unb ^ürft ^aj (Sgon ^ürftenberg gclefcn unb fic^ mit

mir über t)aß ^inoerftdnbni^ be^ Äansler;^ gefreut, Ttad) meiner

^üdUf)V auß (Sngtanb \)ahz i^ bem Äansler ein ©eneratreferat er=

ftattet, tporauf er mir feinen ©anf bafür au^fprac^, t)a^ i^ mid>

um tie Verbelferung ber ^ejie^ungen ber htit)m Sd'nber perfönli(^

fo bemüht unb betätigt ^dtte.

(Ein 3a^r fpdtcr erfolgte ber 3toif^enfall mit bem fogenannten

„DnteroletD", t)aS im ©ailp Setegrap^ »eröffentlic^t würbe.

(ödn 3t»ecf toar t)it ^ejferung ber beutfc^=engtifcr}en ^eaic^ungen.

3c^ ^atte t)cn mir vorgelegten (^nttourf burc^ ben Vertreter bc^

"5lu^tDdrtigen ^mte^, ^errn v. 3<^ttlf^/ ^^^ Äanjter gur Prüfung

übergeben lajfen. "I^urc^ Qlnmerfungen ^atte icf) auf einige ©teilen

^ingetoiefen, t)i^ meiner '^nficf)t nac^ nic^t hineingeborten unb 3U

ftreic^en feien. T>aß ift infolge mehrerer Verfemen, t>ic feiten^ t)ct>

•^u^toartigcn '^mtc^ Ui ber inftan3mäf3igen ^e^anblung gemacht

würben, nic^t gcfc^c^en. ©er ©türm in ber Ißrejfe brad; lo^. ©er

Äangler fprac^ im ^cic^^tag, oerteibigte aber ben angegriffenen Äaifer
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nic^t fn Öem ^aße, toie (c^ tß exvoavkt ^atU, fonöctrn cvMvie, t>U

in tm testen 3«^^^» »orgcfommenen 2Te{gungcn 3ur perfonUc^en

PoUtif für öie 3ufunft »er^fnöern gu tDoUcn. "Öfe fonfert)atft)e Partei

unternahm tß, in t)cv Preffe an t)m Äöntg einen offenen ^rfef gu

richten, beffen 3n^aU Utannt (ft.

3c^ weilte wä^renb bfefer Vorgänge erft in ^cPart^au 6e{ bem

6'fterreic^if(^en S^ronfoiger ^rang ^eröinanb, bann beim Äaifer

^rans 3ofcp^ in Sötten. 33e{be mißbilligten taß ^er^atten teß

Äanjler^. ^on SDien begab ic^ mid) nac^ ©onauef^ingen gum

^efud^e beö dürften ^ürftenberg. ©ie Prejfe ^ielt e^ für ange»

meffen, an il)n t)ie ^itfforbening gu rieten, er folle alß e^rli^er auf=

rechter ^ann bem ^aifcr boc^ mal orbentlic^ bie 5Da^rbeit fagen.

"511^ tDir ben gangen Vorfall befprai^en, riet mir ber ^urft, i^

mochte t)m ©epefc^enwec^fel von 1907 dnß ^ig^cliffe im %nß=

toartigen *5lmt gufammenftellen unb bem ^eid)^tag guge^en laffen.

3c^ \)aU imtcr biefer gangen Angelegenheit feelifc^ f(^tper ge=

MUtn. ^ingu fam, t>a% gerabe bamal^ ein ja^er Sob meinen ^er*

trauten unb 3ttgenbfreimb, t)tn ß^ef t)cß ^ilitar=Äabinettg ©rafen

^ulfen=^aefeler vor meinen 'Jlugen ba^inraffte. ©ie treue, auf=

opfernbe ^reunbf(^aft unb Pflege feiten^ be^ durften ^lirftenberg unb

ber <ö(inm \)ahc id) in biefen f^weren Slagcn wo^ltuenb empfimben.

•^tuc^ Briefe unt> ^unbgebungen auß bem ^'^eic^, t}ic fic^ gum Seil

unter fc^arfer ^erurteihmg t)eß ^angler^ auf meine ©eite [teilten,

waren mir tin S^roft.

7ta^ meiner OiMh\)v erfc^ien ber Rangier, ^ielt mir eine ^or=

lefung über meine politifc^en ©ünben unb »erlangte t}ie Untergeic^nung

t)eß befannten "^Iftenftücf^, t)aß nad)^er ber Prejfe mitgeteilt tDurbe.

3^ unterfc^rieb ^aß Aftenftücf fc^weigcnb, wie i<^ and) fc^roeigenb

t)ie Preffeangriffe über mic^ xmt) t>ie Ärone ^abe ergeben lajfen.

©er Rangier \)at burd) fein ^er^altcn t)em fcften Vertrauen

unb ber aufrichtigen ^reunbfc^aft, i)ic mic^ hiß ba^in mit i\:)m vev^

T 99



Sanbcn, einen frf;wercn (5tof5 uevfe^t. ^lirft ^i'Kou? fetbft ift o,cvo\\}

i)cv ^T^einung gewefen, mit feiner "^rt, bie *5tngetecjenf)eit fotüo()l im

Oxeic^f^tage xoic mir perfönlid) gegenüber 311 be^anbcln, mir unö

bcr <3o(f)c om beften ju Dienen, befon&er^ weil t)it ^ogen ber

ojfentUc^en (Erregung bamat^ fe^r ^od) gingen. 3d) ^abc i^m barin

ni^t beipfii^ten fonnrn; \\m fo toenfger, a\ß fein "^luftreten mir

gegenüber in Der 'Dai{p=S'e(egrnpf)=@ci^e in ju f(^rof|em Q)egen^

ffl^e ftcmt) 3U ber 3ut)orfommenI)eit unb "^nerfennung, bic -öülou)

mir fonft befunbet \)atU. 3^ ^atte mic^ an Die (ieben^toürbigen

formen be^ dürften fo gctoö^nt, bnfj tu mir jefjt suteit getoorbcne

^etjnnbhmg mir unt)erftänbli(^ voav. 'Ä)aß hiß t)al}in ausfgegeid^nete

imb freunbfc^aft{i(^e ^er^altni;^ gVDifi^en 5laifer unb .^ansier wav

jebenfaU:^ getrübt. 3(^ ftetlte ben perfonlii^cn '33erfet)r mit bem

Äansler tin unt befdjränfte mi(^ ouf t)m amtU^en luib offt3iet(en.

7la^ Beratung mit bem ^au^minifter imb bem Äabinett^c^ef bc=

f^loß i(^, tm '33orf(^tag t)cß dürften ^ürftenberg, txn ©(^rifttoe^fet

ouß! ^{gt)cliffe 3ufammenfte((en 311 laffen, in i)ie "Zat umsufe^en imb

beauftragte txii "^u^wörtige %mt bamit. ?)ie "^iu^fü^rung f^eitertc

tavan, bajj taß betreffenbe 'J^kterial unauffinbbar war.

föegen "^u^gang tcß 2)}inter^ erbat fi^ ber Äansler tim

'5lubien3. 3(^ ging mit i^m in ber ^iibergaterie be^ ©(^ioffe^ auf

unb ah, 3tt)ifc^en ten ©übern meiner Qlbnen, ber <B(^iad)tm be^

(Siebcnjd'f)rigen Äriege;^ fou)ie ber Äaiferproflamatlon in ^erfaüie^^,

unb roar erftaunt, a\ß ber ^an3ter auf tic "Vorgänge vom $^evh]t

1908 3urücffam unb fein "^ert^aUen 3U erfiaren unterna{;m. T>ax=

auf na^m i^ ©e(egent;eit, bie gan3c "^^ergangcnbett mit il)m bur(^=

Sufpre^en. "öic offene "^lu^fprad^e unb tie mi^ befriebigenben ^vHä=

innigen t>cß dürften befeitigten tit ©pannung. ©a^ ^rgebni^ war

fein '-Verbleiben im ^mte. "^^er .^an3(er bat mic^, id) möd;te am

%hmt> biefeg: Sagei^, um auc^ ber '^uf3enuH'{t 3U bofumentieren, taf)

toteber adejef in Orbnung fei, iPie früt)er fo oft taß ^ffen bei i^m
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c\nmf)mm, 3c^ tat txiö. <^ii\ «ngcvccjtcv ^bcnt), von bcv fic^tli^

erfreuten ^ürftin mit rctgt'oUer £ie6cn^tx>ürt)tgfeit/ vom ^lirften mit

bcr getoo^nten lebhaften, öeiftooUen ^ont)crfation getragen, bef^(of3

&en benftDiirÖigen 2<tg. ^in ©paßüogel i^at nacf)^er in dmv 3eitung

über öie "^lubieng nac^ Berühmtem ^Iiifter ben ^cr^ gebicT^tet: „'Die

^rnne qiniit, ©ermania f)at mi(^ wieöer."

'^IXit tiefer ^uigfo^mmg ^«be id) cnid) 3U erfennen geben wollen,

tnfe ic^ Öie ©ac^e über perfonlic^e (Empjtnöli(^fett 311 fteUen geu)of)nt

bin. Sro^ Öer mic^ ((^mcrgenöen ipaltimg t)cß durften ^üiot»

im D^etd^^tnge l)abe ic^ fe(bftt)erftanöt{(^ niemaB feine ^ert?orragen=

t»en \taatßmännifii)m Oxtalitätm unö bie au^gegei^neten 'Öienfte

»ergeffen, bie er Dem '33ater{anbe geieiftet f)at. ©einem ©ef(^icf ift

e^ gelungen, ben -SDettfrieg tro^ mcm^erlei Ärifen gu »ermeiben,

unb 3tDar wu^renb ber 3cit, in bcr i^ mit S^irpt^ unfere @(^u^=

fiotte haute. 'Öa^ war eine grofjc Seiftung.

^in ernfte^ ^^ac^fpiel gu ber ertoa^nten Qlubienj folgte no(^ mit

ben ^onferwatioen, T^aß 3i»itfcib{nett ma^te t}em ^orftanb ber

Partei '3^littei(ung von ber ^ibieng un^ iljvcm Verlauf, mit bem

^rfu(^cn, baf3 mm auci) tit Partei if)vcn „Offenen ^rief" gurücf^

nehmen mochte, ©iefe^ €'rfu(^en, t}aß tebigtic^ im 3ntereffe t)cß

^Jlnfc^enig bcr Äronc — nic^t meiner Perfon — geftelU voav, wxn-^c

t>on ber Partei abgelehnt, (grft im Saufe be^ 5\;riege^ (1916) i\t cß

bur^ einen "^Ibgcfaubten ber Partei im ©roßen Hauptquartier tPiebcr

3U einer ^ül}(ungna^me gefommen,

^enn fc^on t>ic 5vonfert)atiücn nicbt ^inrcic^enb für tie ^rone

eingetreten «>aren, fo i)aitm \\d) tic Sinf;g(i&era{en, ©emofraten,

©ogialiftcn crft re^t burc^ dnm ^ntrüftungj^ffurm ^eroorgetau,

ber in ibrcn Partetprcffen toa^re Orgien feierte unb laut nad)

^inf^rd'nfung ber autofrattf(^ = fe{bfti)crr(icf)cn ©eh'tfte ufu?. rief,

'öicfe:^ 5'reibcn baucvte bcn gangen hinter an, of)ne feiten^

bcr \)öl)cxm ^^egierungöfrcifc ge^inbevt 3U werben ober ^iber=
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fpru^ gu finbcn. (Srft nad) bcr Äanjtcroutiicng ücrftummtc tß

to(cÖer.

©pdter bilbcte ft^ na^ unb nad) eine Qlbfii^lung 3tDif(^en &em

Äangler unb öen ^arteten ^erauö. ©tc ^onferüatioen rüdten von

Öen 5!{beraten ah, t)er ^(od befam SRiffe, Sentrum unÖ @03iaUften

brockten f(^ltef5lic^ i^n, vov allem aber and) Öen Äansler felbft 311

^aü, cjfe e^ mir fpd'tert^tn ©raf ^eiiltng tüfeöer^olt — no(^ gule^t

in <Bpa — gefc^itbert ^at. (Sr war ftolg darauf, am ©turse '^üloxoß

tatfrdftig mftgetPirft 311 f)aben.

%{§ eß nid)t me^r ge^en vooüte, 30g ber Äansler bte Folgerung

unt) empfahl mir Öfe 2l^a§l &e^ ^ernt t>. 3et()mann alß fünften

Rangier t)cß ^eid)cß. '^ad) efnge()enÖen Beratungen entfc^loß tc^

mi^, Öem 2S)imfc^e bei^ dürften BiilotD 311 entfpre^en xxnt> fein ^nU

loffimg:^gefu(^ 3u bctoilUgen unter Berufung t>tß von iljm cm=

pfo^lenen ?lad)folgcri^.
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"23 e t ^ m a n n





Icrv x>. ^ctf)m<inn ^olttoeg n>nr mfr fd^on aii^ metner 3uc5enb=

geit «>of}(befannt. *^B {^ fm 3a^re 1877 meine erfte aftioe

^fenftaett aB Seutnant bef öer 6,.5?ompa<^nie 1. @arbe=r'^egtment)^ 3.^.

obfo(t)ferfe, (ag Öiefe einmal in ^oi)tnfinow hei bem alten ^errn

V. ^ct^mann, bem Q3ater be;^ ^angicv^, einquartiert. 3c^ füllte mid)

Eingesogen gu t)em fpmpatEifd)en ^amilienfreife, bem t)it oere^rung^^

tDiirbige ^rau t). ^et^mann, eine geborene ©^toeijertn, mit 2iehmß=

tpürbigfeit unb feinem &ti\U üorftanb. Oft bin id) bann at^ ^rinj

unb fpd'ter dß ^aifn nad) ^o^enftnot» gefommen, um ben altm

S^n'vn gu befu(^en. ^abci empfing mi<^ Jebe^mat ber junge Sanbrat

teß ^reifeö; tüir ahnten bamal^ hcit)c nid)t, t)a% er einft unter mir

ber Äangler btß ^dd)^S toerben foKte. "^lu^ biefen Regierungen ^at

fic^ naä) unb na^ ein reger ^erfe^r entujicfett, bur(^ t)m fi^ meine

^l^ertfd^a^ung ber Qlrbeit^fraft, ber ^d'()igfeiten unb be^ mir fpm=

patijifc^cn rorne^men S^arafter^ Ret^mann^ ftctig gefteigert \:)at/

fic \)at i^n auf feiner gangen Reamtenlaufba^n begleitet,

33etEmann ^atte fi^ al^ Oberpräfibent unb a\6 Otaat^fefrctdr

tcß ^eii^ßamtß ()eß 3nnern gut bewahrt unb toar in (e^terer ©tetlung

ou(^ bereite im ^tid)ßt<iQ gefd^i^ aufgetreten.

^aß (Einarbeiten t)eß 5vangler^ mit mir ging Uidjt oonftatten.

0^ fe^te au^ bei Ret^mann t)ie ©etoo^nl^eit fort, ii)n mogtid^ft

tdgli(^ gu befu(^cn unt) beim Um^erge^en im ©arten t)eß ^an3(cr=
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palaiß mit f^m ^ic Politif, SÜagc^crci'csnififc, bcfon^cre Vorlagen unÖ

Q^orfommntfl'c einget)cnl) gu erörtern nnt) mir von i^m Vortrag

galten 311 la^m. %ud) in beö 5lan3(er^ ipaufe üerfc^rte f^ gern,

u>ar t>oc^ &ic 5!ebenöc|efa'^rtin ^et^monni^ i)a^ Urbild einer ed)ten

()eutfd)en ^rau, Öeren f^Uc^te '2?orneI)m^eit einem |eE>en ^efuc^er

^erel)rung abgewann, tod'l^renb i^re getuinnenbe ^ersen^güte eine

warme '^tmofpf)a're um fie t?erbreitete. T)ie 00m dürften -J3ü(ou> be=

gonnenc unt» von mir befonber^? gef(^a'^tc ©epflogeni^eit Öer fieincn

^IbenÖgefeUfd^often tourbe von N3et^mann fortgefe^t unt> ermögli^te

mir auä) tpeiter^in, mit 3d'nnern axiß alUn Greifen imö ^eruf^arten

ungejtDungen gu ucrfe^ren.

^ei ben S'veifcn, bic ber .^anslcr, um fic^ oorsuftelien, machen

mu|3te, getoann er fi^ buri^ feine t>ornef)me SRube uni) feine gediegene

Qluß;örucfi>u?eife überall (5pmpatt)ie. ^aß unß niä)t feinblii^ gefinnte

Qlu^lanÖ betra^tete i^n al^ einen ^aftor politif(^er ©tetigfeit unÖ

t)cß ^rieöen^, &en aufregt 3u erhalten unÖ 3u ftdrfen, ganj in meinem

©inne, fein eifrigfte^ ^eftrebcn war.

On t»er au^toartigen Ipolitif befc^d'ftigte il)n von Anfang an bie

Otellimg (SnglanD^ 3U ©eutfc^lanb xint) &{e fid) ^cit ^cvai immer

me^r fiil)lbar ma^enöe Politif ber ^.^infreifung" 5lönig Sbuaröig VII.,

tlt it)m ebenfo ©orge bereitete vok bie fteigenbe D^cuanc^eluft unÖ

^einbfc^aft in ^ranf'reid) iint) bie Unsuüerldffigfeit ^ußlanb^. T>af\

auf 3talien militdrifd} nidjt me()r 3U red}nen roar, «)urbe unter feiner

5van3lerfd)aft ftar; t)k Bearbeitung burd; Barrere mad}te bort t)ic

„(^ftvatomcn" c^ronif^.

Bei feinem eintritt fanb ^^crr v. Bet(}mann t)ic ©ituation mit

^ranfreid) infofern gePldrt, al^ am 9. Februar 1909 t)aß ^mi{d)=

fran3Öfifd)e ^arof'fo=^bfommen imterseic^net toorben tpar. ^ürft

Bülou) ^atte bamit unter '^Inerfcnnung ber politifd^en Bor^errft^aft

^ranfreic^^ ben SRud3ug ber beutfd^en politif äwß ??UuofPo be»

fiegelt. 5)er ©tanbpunft, ber fi'ir l)ic ^vcife nad; langer unb noc^
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für bie ^((5ec{ra^=5?onfcren3 maßgebent) getoefen voav, u)uvt»e i?omit

cn&güfttg »etlaffen. T>k ^o^e ^efrfcbigung ber fran36fif(^cn D?e=

cjterung über bicfcn Erfolg fam (n bcr "^^crlei^ung öc^ ©rof3frcu3C^

ber S^renlcgton ön ^ürft ^a&oltn unö ^errn ». ©c^oen 3u einem

.für xrnß unerfreuU^en Qlu^&rud.

^m felbeit Sage ftattete ^onig S&uarÖ VII. mit ber Königin

^(e^önbra bem beutf(^en 5^aiferpaar feinen erften ofJTSieUen ^efnd}

in ber ^cmptftabt Berlin ab; 8 3a§re nad) feiner Sl^ronbefteigimg

!

Berlin empfing t)m \)ol)m S^cvxn mit 3wbet (! !) unb trug in feiner

^S^eife '53]ißftimmimg über feine unfrcunbti^e Politif 3ur (B^au.

©er Äonig ma^te gefunb^eitlic^ feinen günftigen ^inbrucf. (Sr war

abgefpannt, gealtert unb litt obenbrein an einem (}eftigen 5latarr^.

'Der ^iniabung ber \tät)ti]^m Slörperfc^aften ^erlin^ 3um 3U)ang=

(ofen See im SRat^auö entfpra^ er tro^bem. Ttad) feinen <B<i)iU

bevungen, t>ie aud) von berliner Ferren bcftäti^t würben, foli

t)aS 3ufammenfein in jeber 6pinfi(^t gur beiberfeitigen ^efriebigung

»erlaufen fein. 3(^ teilte meinem O^eim t)ie Unter3ei^nung be^

beutfd)=fran3Öfifc^en ^kroffo='5lbfommen^ mit; er na^m i>ie 2f]acij=

ri^t fd)cinbar mit '^reube auf. ^B i^ ^insufügte: „l hope this

agreement will be a steppingstone to a better understanding

between the two countries"*), nicfte ber ^onig beifällig mit bem

Äopfe unb fagte: „May that be so!"**) ^d'tte ber Äonig l)ieran

mitgearbeitet, bann toare meine Hoffnung toa^rf^einli^ ni^t ge=

fc^eitert. ^ür ben '^ugenblirf ^atte ber <3efuc^ ber englif(^en "^aje-

ftäten aber immerl^in eine frcunblid^ere '^tmofp^are erseugt, t)i€ ^err

t>. 53etl;mann hd feinem ^ntöantritt »orfanb.

5I^d^renÖ feiner »^onslerfd^aft \)at ^err t>. ^et^mann reic^lic^

auswärtige fragen 3U bebanbeln gcl^abt, entfprec^cnb tm befannten

*) »0^ ^offe, bfefeö '2t6fomnieii xoixt) efn <5^r(tt ju einer 6cj[ercn ^evftana

t>fgung stoffc^en t>en befben ^ünDern fein."

**) ,Wöd)te eS fo feinT
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^rcigni|]>n Öer 3a^rc 1909/14. Ober Mcfc 3cit ift ficvcitö ein

vcidjhaltxQcä 'Material von ücrfc^icbcncn Seiten üevöffent(i(^t roovben,

namentlich in Dem ^u({>e t)eß <ötaatß]ch'ct<xvß v. Oagoto: »Urfci^en

t>eß ^eltfricge^'. 3n Den ^^elgifc^en QlftenftucFen' ift von neu=

tratcm <Stani?punftc t)aß ^evljalten t»er Öeutf(^cn D^egierunc? in ben

oerf(^ieDenen ^ertoicfUmgcn gefc^ilöert. %\ä ^id)tlin{en für biefeet

herhatten f)attc id) feftgelegt: ;,3urücff)aUung einevfeit^, anbcrevfeitö

Unterftü^ung öe^ öfterrci^if(^=imgarif(^cn ^unt)c;^genoffen, wo eö

fi^ um offenfi(^tlic^e ^cöro^ung feiner ©ro^mac^tfteltimg ^anöeit,

unter CRatf(^ld'gcn gur ^a^igung (m '^erfa^ren. »(S^rlic^e 'JJkfter««

Arbeit in oermittelnber Sä'tigfeit überaU, wo öer ^rteöe gefd'^rbct

erfcf)efnt. ^efteß! Eintreten für &ie eigenen 3nterefen/ 'Öa^ nn=

gef{rf)t^ bcr ^infreifung^gelüfte &er ©egner gielbetou^ter '^u^bciu

ber '^rmee unb "STIarine aU ^ertcibigungöma^naf)mc nebenher ging,

wav bei ber gentralen Sage ©eutf^lanb^ mit feinen offenen, unge=

f^ü^ten ©renken ein pfli^tmd'^ige:^ ©ebot ber ©elbftev^attung. ^^ie^e

©efc^i(^tjfperiobe ift auc^ in bem 53u^e von ©tegemann gut be^

F)anbelt. (£benfo fd)ilbern ^riebjung, >^e{ffericf) u. a. t)k ^o\'U'kQß=

geit interejfant.

©er Sob be^ ;,(E'infreifer^* Sbuarb VII., von bem ber betgifrf)e

©efanbtf^aft^beric^t au^ 53erUn einft fagte, ,ber g'riebe (Europa^

fei niemals mef)r gefd^rbet, ol^ toenn ber Äonig t)on ^ngianb fic^

mit feiner Sicherung befa|Te', rief mic^ nac^ i:onbon, it>o id) mit

bem engüertDanbten Äc)nig^f)aufc tk Trauer teilte, in bte t>aß ^in=

f^eiben t>€i^ Äönig^ ^r^na^tk unb ?^ation werfest ^atte. "Die gange

Äoniglic^e ^amilie empfing mid) am ^a^nl)of, ein 3eic^en i^rer

"Öanfbarfeit für t>it t)md) mein kommen betoiefene t)erti>anbtfc^aft=

li^e ©efinnung. Äonig ©corg fu^r mit mir nad) ^^eftminfter ^atl,

tDo auf ^oc^ragenbem Äatafalf ber foftbar gefd;mü(fte ©arg ru^te,

beu)ad)t Don ipau^truppen, üinienfolbaten unb ^^knnfc^aften auä

t)cn fnbifc^en unt) ÄoloniaUÄontingenten, atte in ber (f)arafter!ftif(^en
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Srauevf)altung/ b. (). mit gefcnPten ^d'uptern, t>ie ^änU öefveiigt

auf t)m Kolben imb Gegengriffen &er nad) unten gefeierten 2Daffen.

^M(i)tiQ ragte t)ie alte graue ^alle, t)on &em get»a(ttgen gotif(^en

^ots&ac^ übertDolbt, über bem Äatafalf empor, nur fpd'rltc^ von

einigen ©onnenftra^len er^eUt, t>ie bur(^ öic f^maien ^enfter fielen.

<$:in ©tra^t umfiutete t)cä ^önig^ mit öer englif^en 5^rone gegierten

Prunffarg unt> (ocfte ein tpunberbare^ ©piel tex färben au^ ben

Sbelfteinen f)ert)or. '^n t>em 5l'atafalf sogen lautlo;^ un<ihfel}bave

Mengen t)on '57Iänncrn, grauen xmt) ^inbern auß allen <ötänt)en

unb <ö(i)i(i)tm be^ '^olfe^, viele mit gefalteten ipdnben, worüber,

um t)em \o populären ^errf^er e^rfurcl^t^üollen Qlbfc^ieb^gru^ 3u

t»ei§en. Sin in feinem rounberbaren mittelalterlid)en Oval)men tief

ergreifenbe^ ^ilb!

Oc^ trat mit bem Äönig ©eorg an ben 5\!atafalf ^eran, legte

einen Ärang nieber unb fpra^ ein ftilte^ ©ebct, nac^ t)em fiä) meine

'^eä)te unb t>ie meinet ^onigli(^en '23etter^ gang üon felbft fanden

unb fic^ feft ineinanber fi^lolfen. ©ie^ f)at auf t>ie "^Intpefenben

einen tiefen Sinbru^ gemalt, fo baJ3 mir am ^benb einer meiner

'33ertt)anbten barüber fagte: „Your Handshake with our King is

all over London, the people are deeply impressed by it and

take it as a good omen for the future/' — „That is the sincerest

wish of my heart"*) loar meine "^Inttport.

23et bem ^itt bur(^ Sonbon hinter meine;^ O^eim^ ©arg toar

i^ 3euge ber gewaltigen, ergreifenben Srauerfunbgebung, tie tro^

ber ungeheuren ©c^aren — man iä)<i^ie fie auf mehrere "^T^illionen —

auf (Straften, ^alfonen xmt) l^dc^ern nur ^enf^en in ©c^toarg

unb tie '57]dnner entblößten Öaupte^ geigte,- alle^ in mufter^after

*) ,/T>er 9dnt)cbrucf, Den ©t'e mit unferem Äönfg au^getaufdjt l^aben, tpfrD in

ganj Sonbon befproc^en/ er hat auf t)a^ ^olf einen tfefm (JfnDnicf gemacht, unÖ

eß betrad)fef iijn aU ein gwteS '2?or3?fcf)en für Öfe Sufunft." — „1)a^ (ft Der auf*

tf^ftgftc ^unfc^ meinei 9er5en^.'
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Orbnung imö laut(ofcr ©tille. '^uf bicfcm öimflcn feierlichen ^tnter«

grunb f)ob ficf) ba^ (Spah'er ber britifc^en Gruppen um fo farben-

vei(f>cr cit». Prac^tüoU naf)men fi^ t)ic Bataillone ber englifc^en

Öavbe auj^: ©venabicre, (Scoti?guarb^, Solbftreamguarb:^ unb 3rif^=

öuarbi^ in i^ren üoniiglic^ [tf3enben roten Dvöcfcn, toeißem Seberjeug

unb fcf)iüav3en Bd'renmii^en. Qllle^ aii^gefucf)ter Q;rfat3 von »or=

trefflichem QUiJÖfe^en unb au;^C5e3eic^neter militärif^er Haltung, eine

^reubc für jctfcß folbatif(^ empfinbenbe ^erg. 'Üaß Qcin^t ©palier

ftanb ehcn^aüß in ber oben f^on befcfyriebenen 5'rauer^altung.

^al)renb ber Sage meinei? Qlufent^alt^ wohnte i(^ auf befonberen

^"^unf^ Äönicj ©eorg^ hei i^m in Bucfinc5l)am !palace. "Öe^ i>er=

euM'.qten 5lönig^ ^ittoe, t)le Königin ^le^anbra, ^at micf) mit n'i^renber,

tieben^toi'irbiger @üte empfangen xini) viel mit mir über »ergangene

3eiten geplaubert; meine (Erinnerungen reid^ten hiß in tie Äinber=

Ja^rc gurücB, ta id) fc^on al^ fleiner Änabe tie ^0(^3eit meimß vtv-

ewigten Ol)eim^ miterlebt ^atte.

^ür t}ie vielen fürftlicben ©aftc imb f^re ©efolge fotoie für t)i(

Vertreter frember Stationen tourbe vom Äönig ein Banfett gegeben,

bei bem unter anberen axid) ^err Pic^on erfc^ien. (Er tourbe mir

Dorgeftellt. 3n bem ©efprad) mit i^m fonnte id) i^m hie mir t>om

C^eic^^fangtcr mitgegebenen «lOünf^c übermitteln, tie unfere 3ntereffen

in "iJ^laroffo xmt) einige anbere politifc^e fragen betrafen, beren Sr=

füllung i^err Pi^on bereittoillig 3ufagte. "^llle fonftigen Kombinationen,

bic »on i>erf(^{ebenen «Seiten an biefe^ ©efprd'c^ gefnüpft toorben

finb, gehören in txiß &ehiet ber "p^antafte. —

Obtoo^l t)ie 3al)re 1909/14 aufjerorbentlic^e "^ufmerffamfeit auf

bte au:^u)drtigen (Ercigniffe beanfprud)ten, u)urbe in i^nen boc^ au(^

ber "^ueibau im 3nnern nac^ .Gräften gcförbcrt unb t)en "^nfprü^en

heß f^nell aufblü^enben ipanbel^, '^erfeljr^, berSanbtoirtfc^aft unb 3n=

buftrie Dved)ntmg ju tragen »erfud^t. i^eiber würben hie "^Irbeiten hierfür

öur^ t>ie arge 3erflüftung unter t)en Parteien fel)r erfc^roert.
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T>cv Wänster ^atU tciß ^eftrcbcn, allcß, waß crfüUbar war, an(^

öur^3ufü^ren. Qlber feine '^Veranlagung gur (gvgn'inöung ber Probleme

unt) fein ^SJunfcT), nur t)aß »orsubrCngen, voaä er in fefner peinlichen

^et)enflic^feft für üöllig ausgereift ^ielt, wirften im Saufe t>er 3eit

öo(^ rec^f ^emmenb. Qä voav f^toer, i^n gu (Sntf(^tüffen gu bringen,

folange er ni^t oon i^rer abfoluten Sintoantfrei^eit uberjcugt t»ar.

T>aß mad)U t)ai "Wirbelten mit i^m mi"tK<int xmt) ertoerfte bei ^emer=

fte^enben ben (Jinbrucf ber Unentf(^toffen^eit, toä^renö cß im ©runöe

me^r übergrof5e, gu loeitge^enbe ©etoiffen^aftigfeit toar. X)a3u ent=

wickelte fi(^ mit t>er 3eit bei Öem Rangier eine ftarfe un^ 3unel)menbe

27eigung 3ur Prd'pon&erang, bie fi(^ hei 'ÖiSfuffioncn oftcrS gu einer

eigenfinnigen, faft f(^ulmeifterli^en O^c^t^aberei unb ^ele^rung ber

"^InberSbenfenben fteigerte. ©aS l^at i^m oiel ^einbe gef^affen unb

mir t)aß Seben oft fc^toer gemalt. <^in 3ugcnbbefannter beS Äang^

lerS, 3u bem id) gelegentli(^ über biefe Sigenfc^aft fpra^, ermibertc

la^enb, t>aß fei f(^on auf ber Oc^ule fo getoefen. ©a \)ah€ ^err

V. ^et^mann feine '27litf^uler in ber Älajfe, 3u benen auc^ mein

Gewährsmann gehörte, unauf^örtid) belehrt unb gef^ulmeiffert, fo

t)a^ t)it Ätajfe i^m ben Beinamen „\)ie ©ouDernante" gegeben l)aht.

'Öiefe (Sigenf^aft fei ein Unglürf für i\)n, t)a t>it meiften ^lenfdjen

feine ©oupernante me^r ^aben toollten, aber fie fei {l)m nun einmal

in ^leif(^ unt> ^lut übergegangen, unb ablegen toerbe er fie nic^t mel)r.

(Ein 53eifpiel bafür ift ^etfjmannS '23er^attniS 3U ^errn v. ^iberlcn,

ben er tro^ meinem energif^en 'abraten burd)auS als ©taatSfcfretcir

^aben wollte, ^err t?. Liberi en war ein tüchtiger Arbeiter unt> ein

ftarfer ß^araftcr, ber fi(^ ftetS ^eine ©elbftd'nbigfeit 3u wahren

fu(^te. ^r war etwa ein '[^a\)v im '^mte, als ^err t>. ^etl)mann

eines SageS 3U mir fam, fi^ über ÄiberlenS (Sigenfinn unb Un=

botmdßigfeit bef^werte unb bat, iä) möd)te i\)m bod) einmal inß

Gewijfen reben. Dc^ lehnte biefeS "^tnfinnen mit bem ^inweiS ah,

t)a^ ber Rangier ^iberlen gegen meinen 5öunf(^ gewäf)lt f)ahe unb
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nun auö) mft i^m aui^fommen mii|Tc; t)k '^itfvcd)tev^altuug t>er '^i]=

3ipHn im HxißwävüQcn "^mt fei (5a<i)c t)cS .^anjlcv^: iit {)ä'tte feine

Tieigung, mic^ einjumifcften.

^et^mann^ Un3u(ängli^feit a\ß Rangier ijt in3tpifc^en erwiefen.

^r tr>ar im förun&e feinet Ql^cfen^ Posiftft itnt> t)atte ftc^ in bcn

Öebonfen »ervcinnt, mit (Jnglont) 311 einer Q3erftänbigung 311 fommen,

fofte eß xoaä tß wollt. 3^ t)erftei)e biirc^mi^, Öof5 ein 'TRann von

pa3ififtifc^er förimövic^tinig fo ^anbelt, in ber Hoffnung, auf t>it\t

'2S}ei^e einen Ärieg 3U vermeiben. &e\n 3iel entfprac^ burcf>aufi(

meiner Politif. ©ie Qtrt imb ^^cifc, auf bie ^eff)mann e^ 3U er*

reichen fuc^te, hielt i^ fi'ir ungeeignet. &leid)xool)l ^abe ic^ feine

^emü^ungen unterftütjt. %n einen tPirflic^en Srfotg [)abt ic^ a((er=

bingj^ ni(^t geglaubt. 3m üaufe feiner 5ian3lerfci^aft ftelltc fid)

f^lie^li^ immer mef)r ^erau;^, Dafe bie Irrealitäten ber Ißolitif i^m

recht fern lagen. <$v touf^te aber immer alle^ beffer al:^ alle anberen.

'^Uk^ miä) belehrte er ftä'nbig. (?r ^ielt in biefer ©elbftüberfc^atjung

an feinen ©ebanfengängen uni»errücfbar feft, ]clb\t toenn alle£^ anberö

fam, al^ er e^ fi^ gebac^t ^atte.

©eine Vortrage toaren ftetö CiUJ>ge3eic^net vorbereitet, in ber

^orm gtä'n3cnb/ ba^er einbrucfsipoll unb befte(^enb. 'Darin lag eine

getoiffe @efaf>r. (Seiner "J^leinung nac^ gob cä immer nur t>ie eine

Söfung, t)ie er t)orfc^lug. "Die fc^einbare ©ebiegenheit unb ©rünb=

lichfcit feiner "Vorträge unb '33orfc^l6'ge, tit ^eleu^tung ber ^or=

trag^gegenftanbe üon alten ©eiten, tiit Berufung auf <^vperten, auf

au£ilci'nbifc^e unb inld'nbifc^e Staatsmänner unb Diplomaten ufto. er=

toecften leicJ)t tm (Jinbnicf, alä fäme ein3ig unb allein i)ic -öeth^

mannf(^e i^öfung in ^etrac^t. 5'ro^ biefer grünbli(^en 'Vorbereitungen

m<iä)tc er fehler über ^e^ler.

©0 f)at er in ber ^at unfer Ungliicf mit »erfc^ulbet. "^llg: id)

1914 t)on ber 5"lorblanbreife fam, ^at er mir 3tbar nicht )cin Porte»

feuillc 3ur '3}erfügung geftellt, aber er ^at 3ugegeben, i)af^ allerbingS
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a\U ieinc Tpolüi\'d)cn ^cred^nungen fcf)fgeft^Iiigfn twarcn. &itict)\x>ol)i

beließ iä) i^n anä) na6) feiner '^cidjßto.Qävetc xm'o Der cnglifcl^en

^vicQßevUävxinQ am 4. '^Hiöuft 1914 im "^Imt, mcü id) tß für mifjerft

Ut)mfiid) ^ielt, tm frtt{fd)fien Q(ucjenbU<f öer öcutfcljcn ©efd)tcf)te ben

oberften SRetcf)^beamtcn 311 tvec^felu. 'Die gefc^ioffene ©timmung

t)eß ^olfcß, t>U tx>lv gegenüber &er ^erciu^forberung ber Entente

brauchten, ^atte babvird) geftört werben fonnen. 3uöem bef)aupteten

fotpo^I ber lauster felbft vok cmd) ber !cf)ef tcß BivilfahincUß, baf5

^et^mann t)ie Qlrbeiterf^aft hinter fi^ IjätU. 3d) wollte ber

•^rbeiterfc^aft, bic ^id) 1914 tabello^ benahm , nid)t t)m ^taaiß^

mann nehmen, gu bem ik — wie mir gefagt tourbe — Vertrauen

f)atU.

'Die mir immer toieber vom iXf)ef t)eß 3it?ilfabineti^ nnt) tem

'33ertreter be^ "^lu^vud'rtigen '^mte:^ gemelbete ^Ijeic, t)a^ nur ^etf)^

mann i)k '5trbetterfd)aft {)inter fid) \)äUe, tDiirbe fc^ließli(^ nod) ergänzt

bm'c^ an mid) nftaiUU Reibungen, nad) benen ber Svangler aud)

t)aß für ben ^rieben^fd^luß erfcrberlic^e Vertrauen im ^ii^lanb be=

faf3e. <So fam eß, t)a^ ^eti}mann immer toieber im "^mte blieb,

hiß fc^ließtic^ ber ^ronprin3 tfie bcfcinnte ^eftftelfiing bei bm partei=

fü^rern machte, auß ber fi^ ergab, baf3 bie eru?a()nte SC)efe ein 3rr=

tum toar. ©iefer 3rrtum würbe um fo beutlic^ei' für mic^, aiß id)

bei ^et^mann^ "Abgänge, hei t)em noc^ anbere Stnwirfungen mit=

fpielten, gerabe in ber Prcffe ber ©ogialbemofratie xmt> ber 'Demo=

fratie t)ic abtraglic^ften Urteile über ii)n laß.

3c^ wünf^e mit biefen offeiten Bemerkungen Be{f)mann ntd;t

3U belaften unb anbere 3U entlaften, wenn aber über fo wichtige

'Dinge gefprcd^en wirb, fo muffen perfönti^^e Dvücffic^ten fc^^weigen.

"^n Bet()mannß: t)ornef)mer 0efinnung h^abe id) nie gezweifelt.

(^ß feien f}ier nod) ein paar 21^ orte über bie D^eform t)eß preu=

feifd)en 2l>ai)h'ed;t^ eingefd}attet, lueil beren ^cbanblung burc^

^errn t). Bet()maun für feine BauberpoUtif fenngeid^nenb ift. 3m

8 Äoifer ia3ilf)dm iL HJ



Saufe \)(ß ^tntcr^ 1914/15/ öI^ na^ Öcm gtänscnbcn @ommer=

fclbjug bcr ^arte f^tocrc 50fntcr= unö ©rabcnfompf &(e ftc^enbe

5\rfcgfü^ning brachte, morf)tcn bfc groj^arttgcn £c{ftungcn ber ge=

famtcn Gruppen unb Öer &eiit, tm fc^ be( Offisieven tpfe "S^lann»

[(^aftcn {m §clbe tüte fm Sasarctt gefunben l)atU, auf mi<i) einen fo

tiefen Sfnbrucf, bafe fc^ bei mir bcfc^toft, bem beroä^rtcn ^errltd^en

„^olf fn Waffen' bd ber ^eimfe^v auc^ auf poUtffc^em ©ebtete eine

^teubc unb '^nerfennung gu bereiten. 3(^ l)Cibt tcß öfteren in ©c=

fpvfid)en bicfe^ Sbcma bel)anbelt unb babef auf t)k D^eform bc^

preuf3ifd)cn ^a{)lred;t^ ^ingctpicfcn. ©er 'JJknn, ber mit bem

^ifernen Äreu3, oiellcic^t beiber Äfifen, ^eimfeljre nac^ fold)em

5?ampf, ber bürfe bei ber ^o^I ni^t me^r ^flnffifigiert'' tocrben.

3n biefe Überlegung traf eine mir pon ^errn ». Soebeil unter=

breitete 'Dcnffd)rift binein, in ber au^ äf)n(t(^en ©riinben eim

D\cform be^ preuftifc^en QiDa^lredjtö angeregt tourbe. 'Öie fnappe,

fiare unb übergeugenbc X)arlegung gefict mir fo fe^r, t)a% ic^ t)ie

©enffd)r{ft, ^iz sunäcbft nur allgemeine ©efic^töpunfte, nod} feine

©etail^ enthielt, Derfd)iebenen Ferren ju tefen gab. 3c^ freute mi^,

ta^ fte bei allen Gefragten oolle *5lnerfennung fanb.

3c^ liefe Öerrn r>. £ocbell burc^ ten ill)ef be^ 3ioilfabinett^

t>. *23alcntini meinen ©anf ou^fprec^en unb i^n oeranlajfen, eine

betailUerte Qlus^arbcitung mit '33orfd)lägen eln3ureid)en. T>ieä erfolgte

im §rül)jal)r 1915« "^ie 'Denffd)rift toar fe^r einget)enb unb be»

^anbeltc üerf(^iebcne ^Iögltd)fetten be^ ^a^lmobu^, o{)ne ein be=

ftimmte^ (Bpftem Dor3ufd)lagen. @ie tourbe t»on mir gebilligt unb

bmd) bcn 5tab{nettöd)cf bem D^eid)£?fon3ler 3ugefd;)i(ft mit bem ^^e=

fel)l, fie im Saufe i>eß 'ja[)vc^ buvc^ i)a^ ©taati^mintfterium burc^=

beraten unb bejfen '53otum bsto. ewentuelle '33orf(^läge unb i)ie %uä=

avbcitung einer ©efe^cc!t)orlage mir uorlegen ju laffen. 21atürlic^

follte t>aä Öefe^ erft nad) bem ^viebencffc^lufe eingebrai^t mcrben.

Ölcid) barauf begab f^ mic^ nad) pieß. X)ie (Sc^lac^t oon
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&ovlict=^avnoxo mit f^rem &en ^efnö nfc&crf^mettern&en <3{eg

Uitete ben gaIi3{f(^=poIn{f(^en ^el&3ug ein, bet* gur ^lebercroberung

von 2embevQ, Prgemp^l, gur €tnna{)me von 5Darf<^au, 3tpangoroÖ,

^oblin, ^reft=£ftotP^f ufu). führte unö mfc^ üoll in %nipvuä) nafym.

'5iu(^ bcv „^upania" =^a{i warf feine ©(Ratten, unb Stalten hvaä)

taS ^ünbnf^ — e;^ i\t t)a\)tv ni<i)t 3U oertpunbern, t>a^ bfe ^mU
fd)r{ft bei mir ini ipfntertrejfcn geriet.

^ud) ber 35intcr unb ber ©ommer 1916 mit i^ren dampfen

an alten fronten, ber furchtbaren @ommefd){a(^t unb ber glängenben

rumanif^en ^erbft= unt) 2Dinterfampagne führten nxiä) auf alle

möglichen Punfte ber 2Deft= unb Oftfront US naä) Tti^ä), wo bie

nrfte benftDÜrbige Sufammenfunft mit bem 3aren ber Bulgaren er=

folgte, unb nac^ Orfoüa, fo baJ3 i^ gu fo eingef)enber ^efd)afttgung

mit ber ^Reform, toie beren ^{(^ttgfeit erforberte, nid)t fommen fonnte.

3m §rül)ja^r 1917 toanbte id) miä) an tm Äangler mit ber

^ufforbcrung, gu Oftern eine "^Infünbtgung ber S^eform an baß '^oU

3U entwerfen, t)a id) »orau^fe^te, t>a^ t)aß ©taatöminifterium t)it

'Öenffd)rift längft beraten \)ahe, X)er Äangler vereinbarte in ^om=

bürg mit bem Äabinett^(^ef unb mir tm SÜe^t be^ (Jrlaffc^, in t>em

er tit 5Da^lform noii) offen 3U laffen t)orf(^lug, ba er bamit no(^

nid)t gan3 im reinen fei. (?^ erfd)ien ber Oftererlaß, bem na^ tPie

Dor ber ©ebanfe gugrunbe lag, taf^ t)it D^eform erft naä) bem

^rieben^fc^lu^ Pla^ greifen foUe, t>a Ja ber größte Seil ber 25}ä^ler

üor bem ^einbe ftanb.

Parteien unb Preffe ^aben baß irrige ba^u getan, meine urfprüng=

Ud)e "^Ibfic^t burc^ 3anf unb ©treit, burc^ baß "^uftocrfen ber ^rage

biß D?ei(^i?tag^tDal)lrec^tö für Preufjen unb bur^ baß Verlangen

nai^ Einbringung ber Vorlage f^on toä^renb beß Äriege^, gu üer=

fc^ieben. @o na^m bit ^rage i^ren befannten, wenig erfreuli(i)en

•^erlauf, ber jid^ burd^ bic enblofen ^er^anblungen im -Sanbtage

rec^t langwierig geftaltete. (Brft nad) bem Qlbgange bcß ^errn
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V. ^ctf)mann erfuhr id) tmd) SocbcK, baß &{c 'Dcnffc^rfft Dom 3a^re

1915 Öcm ^Uniftcrfum gar nfc^t oorgctcgt tDoröcn war, fonbcrn

nnbcrt^olb 3^'»^)'^^ uncrtcbfgt (m S^ifc^faftcn gelegen \)atte. ©er

Äanjler ^abe unter &em Q:{nt)rucf &er SOiinfc^c cixxß Öem £an&e bfe

pevf(^icbenen »orgefdjlngenen formen fallen laffen unt) fic^ bireft

auf t)aß allgemeine (D?efd}Citag^=) 2Pal)lred)t fonjentriert, von Deffen

kommen er tDol)l f^on fnnerl{(^ übevseugt gevoefen fein wcvt)c.

3et)enfalliJ tft ber urfprüngli(^e 03runbgei)anfe &ur(^ ^et^mannö

'33erfd)leppung imb &uv(^ ba^ Parteigesänf griinblic^ »er^ungt trorben.

3c^ ^atte meinem f{egrei(^ Vimfc{)renben ^eer, bem ^^olf fn

5l^affen', meinen tapferen preußen, mit benen {(^ vor bem ^einbe

geftanben ^attc, au^ freier (Sntfd)l{ef3ung eine (£l)rengabe entgegen»

bringen ujollen. —

Qß voat ein '^uöfluft bcr ftarfen Steigung ^et^manm^ gur lßrä=

ponberonj, baf} bcr ©taatöfefretdr tcß ^uytüdvtigen unter i^m bloßer

^ilff^arbeiter blieb, fo taff, ^aß Qlu^tudrtfge "^mt bem SReic^^fangler»

amt quafi affiliicrt xoav, xoaß in ber ^enut3ung ber "ßrejfeabteilung

befonber)!^ fühlbar tDurbe. '^nd) mir gegenüber na^m ^et^mann

eine ftarfe ©elbftä'nbigfeit für fid) in *5lnfpru^. ©eftü^t barauf,

ba|3 ber Rangier naä) ber ^erfaffung allein t}ie "^eranttoortung für

bie au^md'rtige PolitiP gu tragen ^at, fd)altete uiib toaltete er frei

nac^ belieben. T>aß "^luöujä'vtige ^mt burfte mir nur mitteilen,

voaß bem 5?ati3ler pafjte, fo baf3 iä) oft über u?id;t{ge ^ngelegenl^eitcn

ni^t informiert tocrbcn hin,

'^af^ \)aß überhaupt möglich voav, liegt an ber S*?eic^^üerfaffung.

<^ß ift ^ier voolji ber piaf3, ein ^ort über t)aä ^erodltniiö uon

5\aifcr unb S^ansler im allgcjueincn einjufügen. 0^ fpre(^e im foU

genbcu atfo ni(^t über mein '5}eri)d'ltni^ ju S^cvvn v. ^et^mann,

fonbern gans unpcrfönlic^ über t)ie (S^iuierig feiten in bem ^cv-

t)dltn(]ö be^ beutfc^en 5\;aifev^ 3U t)tn 3'?eic^:^fan3lern/ b;c

il;rcn ©rur.b in ber Dvei^i^i'Crfajifung Ratten.
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3d) f)eU folgende Punfte ^en)or:

1. 51a(^ ber ^efi^^oerfaffung fft bcr ^an^Uv öer Seitcr unb

'33ertreter öcr au^toartigen "potttff be^ '^eid)eß, er trägt für

ötcfe bfc üotle ^eranttoorlii^Peft unb Id'fet jKe burc^ Öa^ ifjm

unterfte^cn&e ^^u^tDartige %mt ou^fii^rm, na^Öcm er bem

5laifer Vortrag gehalten ^at.

2. ©er Äaffer ^at auf bfe au^toartfge PolitfP nur infowett

Sinflu^, a\ß ber Äanjler f^n einräumt.

3. 'Öer ^aifer fann fefnen (Einfluß gettenb ma^en im ^ege

ber ©i^fuffion, Dnformatfon, Anregung, bur^ ^orf(^läge

unb bte ^erf^terftattung über feine auf ^eiim empfangenen

(Binbrüife, bfe bann alß (Srgängung gu t)m poUt(fd)en ^c^»

ti(^ten ber ^otfc^after ober ©efanbten ber Sänber, b(e er

perfonlt^ befugte, gilt.

4. 'Öer Äangler Pann auf fotc^e (Sintoirfung bc^ Äaifer^ ein='

Qcljm, f(e gur ©runblage feiner (^ntfc^tüjfe mai^en, toenn er

mit ber ^uffaffung be^ Äaiferö übereinftimmt. 3m anbern

^alle bleibt er bei feiner '^uffajfung unb fü^rt fie burc^

(^rügerbepef^e).

5. ^erfajfung;ömäßig \)at ber Äaifer fein Mittel, ben

^vanjler unb t)aS "^lu^toärtige "^Imt gur %nna^me feiner

^nfi(^t 3U 3tDingen. (Sr Pann ben Rangier nic^t gu einer

'politiP üeranlaffcn, tit biefer r\id)t »eranttoorten gu fönnen

glaubt, ^cftc^t bcr Äaifcr auf feiner ^uffaffung, fo tann

öer Rangier feinen %hi^iet) anhUtm ober forbcrn.

6. "^luf bcr anbern ©eite befi^t ber 5laifer Pein t)erfajfung^=

mäJ3ige^ '^Tlittel, ben Rangier unb t)aß ^u^ipärtige "^Imt

an einer PolttiP gu ^inbern, t>k er für bebenPli(^ ober

falf(^ ^ätt. ^ß bleibt i^m, toenn ber Rangier auf feiner

^uffajfung bcfte^t, nur übrig, gum Äanglcrtuc(J)fel gu

fcl)reiten. — "^eticv Äanglcrtpec^fel ift abev eine fc^ioierige,
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fn &o^ £eben t)cv 2^atton tief efngrcffenbc Projcbur unö &e^=

f)aib in Seiten poUtifc^cr '33ertDi(f(ungcn unb ^oc^fponnung

d'ufjcrft bcÖcnfUc^, eine ultima ratio, bie um fo getoagtcr ift,

aU bfe 3af)t bct für btefen anormal au^getpa^fenen Poften

geeigneten '5??änner fc^r gering (ft.

T>ie ©tellung tieß D?ei^^fan3ler^, Die auf bie üBerragenbc Perfön»

n^fett be^ dürften 23i:^marc! jugefd)nttten toar, ^atte bur<^ t>it fic^

immer mc^r oergrößernben v'?e{cf)i^amter, beren aller (Sf)ef unb vexanU

XDorÜiä)cv ^orgefe^ter ber Äan3ler toar, efn bebenfli^c^ ObcrgetDi(^t

getponnen. Seac^tct man bicfe Satfac^e, bann ge^t e;^ f(^lec^terb(ng^

ni^t an, ^interl)er, voie e^ f^on früf)er unb befonber;^ gegen (Jnbc

teä Äriegei^ unb nad) bem Äriege fettend frttlfc^er ^effertDilfer unb

nörgelnber Umftürsler gu ^auß xoie feiten^ ber (Entente gefc^e^en Ift,

t)m ^aifer furstoeg für alle;^ allein oeranttoortlic^ pi mad)m. T^aß

i% ganj abgefe^en von allem Perfonlid^en, ein ^etoet^ tjölltger Un-

fenntni^ ber frül)eren beutfc^en I^Refc^^oerfaffung. —

©er ^efu(^ be£i 3aren in Pot^bam im ?lot)ember 1910 t)er=

lief 3ur 3ufrleben^eit aller beteiligten unb tpurbe t>om Äansler unb

^errn v. Äiberlen benu^t, mit bem neu In^ ^mt getretenen ^errn

©afonotD ^ü^lung 3U nehmen, ben ber Bar ba3u mitgebra(^t t)atte.

©er ruffif^e S^tvv]d)cv fül)lte ft^ hei uni anft^einenb tDo^l unb na^m

an ber 3U feinen S^ren tjeranftalteten 3<'9Ö/ ^ei ber er fic^ al^

paffionierter 5Daibmann geigte, lebhaften Anteil, ©er (Erfolg ber

^efprec^ungen ber beiberfeitigen Staatsmänner bot anfd^einenb gute

"^luijfic^ten für t)ie Sufunft, fo t)afi heit)e leiten, nai^bem fie über=

einanber orientiert toaren, berul)igt auf eine günftige ©eftaltung

unferer ^e3te^ungen Ijofften.

^af)renb mcinci^ ^rül)|a^raufcnt^alte]^ auf 5Corfu begannen t>ie

llnrut)en ber '^Tialifforen, t)ie auc^ taß OnterelJe ber ©rieben fe^r

in '^Infpruc^ nal)men. ^\an xoav in Äorfu übi^r i)en anbaucrnben

^affenfc^muggel, ber von 3talien über ^alona nac^ "^llbanien ging,
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gut ovimtkvt unt> nefgte in griec^tfc^en Greifen Öcr '^nfic^t gu, baß

5^k(^tnattoncn t)on jenfeit^ &cr %t)via wie and) auä 'JJTontenegro an

i>m ©reignifen nic^t unbeteiligt feien. %uö) l)abe ^aß mm türfifd^e

S*?egime feine gtü(fli(^e ^anö in Öer ^e^anbUmg öer "^llbanefen gp=

^abt, bie re^t empfin&tii^ unb miJ3trauif^ feien, ©er frül)ere ©ultan

*^bbul ^amib Ijahe Öa^ fe(>r TX>oi)l erfannt unb c^ trcfflt(^ ucrftanben.

fic^ gut mit t)m Qllbanefen 3u ftelien unb fic in 2Rui)e su \)a\tm.

^Tlan befürchtete aber feine tpeiterge^enben Äomplifationen auß ben

^reigniffen.

3u "Anfang 1911 erhielt id^ tim fe^r ^eralic^ gehaltene fc^rifttic^e

Sinlabung be^ Äonig^ ©eorg t>on ^ngtanb, mit ber Äaifcrin bei

(£ntf)öilung be^ ©tanbbübe^ ber Königin Victoria, unferer

gemeinfamen ©roßmutter, beigutDo^nen. Onfolgcbcfen begab iä)

mid) ^itte ^ai mit ber ^aifertn unb unferer Soc^ter nac^ Sonbon.

©er (Smpfang feiten^ ber engltfd^en Äönig^famitie fotoie ber '^e=

u)o^ner iüonbon^ tpar ^ergüd). ©ie Snt^üUung^feier toar gefc^icft

infseniert unb fe^r großartig, ©er ujeite frett^runbe Ißla^ vov

^u(fing^am "ßaiace toar t>on Tribünen umgeben, t}ie von cingelabe=

nem publifum überfülU waren, ©aüor ftanb ein Sruppenfpalier

alter Waffengattungen unb D^egimenter ber britifc^cn "^Irmee in

Parobeaui^rüftung, t)it Äaüallcrte un^:) "^Irtillerie gu ^uß. Qlm ©enf=

mal waren fa'mtli^e ^aljnen ber Sruppen gufammengegogen. "^k

^öniglid)e '^amilie mit il)ren &ä\tcn nni) ^m ©efotgen gruppierte

fi(^ üor t)em 'Denfmal. ^önig föeorg ^ielt eine roeil)ct)one '^lnipvaä)e

t>on guter ^ivtunQ, in ber er auc^ be^ bcutfc^en Äaiferpaarc«^ (Sr=

tpd'^nung tat. 1)ie ^üde fiel unter ©alut unb ©ruß. ©ie Ä6=

nigin in Marmor, auf einem S^ron fi^enb, von einer golbenen '33ic=

toria überragt, tourbe fi^tbar, ein ^ugenblicf von pacfcnber Wirfung.

©anad) folgte ber ^orbeimarfd) ber in ber ]3arabe ftcl)cnben Gruppen,

^ie ©arben t>orau:^, bann ^od^ld'nber, tie in i^rer fleibfamcn farbigen

^ra^t eine befonber£( malerifc^e TloU in t)aß militärifc^e <5d)aufpiel
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brachten, tXiwn &(c übrigen Slnippcn. ®cr ^orbe(marfc^ »otlgocj

|t(^ auf t)cm tvclßnmt)m pia^c in einer an&auernöcn ©c^tDcnfuncj;

ö{e äußeren ^U'igel muf3ten auöfc^reiten, t)ic inneren »erbalten, eine

fc^tüierfcje "^lufgabe fi'ir ö(e ^Truppe. @te wuröe glangenb gelöft/

fe(n 'JJIann tarn anß ^er D^ic^tung. ©er .^ergog oon Sonnaug^t,

welcher bie ganscn mtlttarffcf;cn "Einordnungen getroffen Ijattc, erntete

mit D^ec^t ungeteilten Seifall, ©te übrigen Sage öe^ Qlufentbalte^

miröen gu Qlu^flügen benutjt, auc^ genoffen wir bie ©aftfreunÖfcl)aft

^o^er englif({)er ^amflien, u?obei ftc^ ©elegenl)eit bot, mit »ielen

^itglfe&ern Der ©efeltfc^aft in '5)erfel)r gu treten.

^•{nen befonDeren Äunftgenuf5 bot ber Slönig feinen ©d'ften t)md)

eine Sbe^teiDorfteUung in "Drurp 2am. Qß würbe ein befannte^

cnglifd)e^ ©c^aufpiel „Money" gegeben üon einer befonöer^ basu

gufammengeftetlten Gruppe, bie au^ ben crftcn ©c^aufpielern utib

©djaufpielertnnen Sonbon^ beftanb. ^l^ Oberrafcl^ung fiel im

3tt>ifcbenaft tin von einer "öame ad hoc gemalter ^or^ang, ber in

SebengJgröße t)cn ^önig ©eorg un^ mic^ gu Ißferbc barftellte, toi'e

voiv militävifd) falutierenb aufcinanber sureiten. T)ai> Silb war mit

viel ©c^tcung gemalt unb würbe vom Publicum lebhaft afflamiert.

©aö ©piel ber Ferren unb ©amen in „Money" war gerabeju

muftergnltig, ta ein jeber feine D^olle, ciwd) t)ic fleinfte, in ber Q3oll=

cnbung gab. Qä war eine wirflidj flafftfc^e Qluffül)rung. %n
einem anbeten Sage würben (n ber Olpmpiabaljn i)\c ©portturnferc

ber bvitifc^cn Qlrmee unb Marine befic^tigt, t)ie fowol)l l)ervorragenbe

(Singelleiftungen ju ^uf3 unb 3U ^ferbe, wie auä) folc^e von ge=

fcl)lojfenen Truppenteilen gur ©arftellung brachten.

3rf) l)Cihe mid) ^ier bei ber ©(^ilberung ber ©enfmal^entljilllung

wie au(^ ber 53eerbigung Svönig (Ebuarb^ VII. abftd)tli^ mit t)cn

^ußerlfcl)feiten unb bem Pomp befd^d'ftigt, t>ie hei berartigen ©e=

legenl)eiten in (Englanb ublicb finb. ^uß il)nen erficht man, baf3 in

einem parlamentarif(^ regierten, fogenannten bemofratifcf^en Sanbe
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auf faft mittefattevlic^e Prac^tentfalfung mel;r ^ert gelegt touvöe,

<ilß fm beutfc^en ^aiferre{(^e.

^a^ frangofifc^e "^^er^altcn in ^arof fo, ba^ mit Öcr '^Ugectra^^

«fte nfc^t me^r rec^t fn Sinflang su bringen voav, ()atte wfeDemm

Me ^ufmerffamfett öer ©iptomaten atif [ic^ gelenft. 'Öer Slangtcr

\)aiU mic^ Öa^er gebeten, wenn fic^ ©etegen^eit öa3U böte, Öfe "^In«

ftc^t be^ ^onigi^ ©eovg über t)te ^aroffanifc^e ^rage 311 ^oren. 3(^

fragte f^n, ob er ber "^Infi^t fef, t)a% Die fran3oftfrf)e ^anbhmg^tüeife

\id) nod) mit ber Qllgecfra^afte »ertrage. *Öer Slönig meinte, eigent^

Uc^ befte^e bie ^fte nic^t me^r, xint) man tue too{)1 am beften, fte

ber ^ergeffen^eft an^etmsugeben. ©ie g'ranjofen machten Ja fm

©runbe fn ^aroffo nfc^t^ anöere^, aU waß fie (Bnglanöer fciner=

geit in "^Igppten auc^ getan Ratten. (Jnglanö werbe bc^I)alb ben

^rangofen feine (Scf;w{er{gfeiten in ^m ^eg legen, fonbcrn fie ge=

voäl')vm lajfen,- man folle \id) mit bem fait accompli ber ^efe^ung

abftnben unb fic^ wegen fommergfetler (3id)erungen mit §ranf=

reic^ arrangieren. — ©er ^cfn^ »erlief hiß sutc^t ^armonifc^,

unb t)ii (S'inwo^ner (niß allen (3cl){c^ten Sonbon^ gaben il^rer

(Spmpatl)ie ^lu^brucf, fobalb fie ber &ä\tc iljveß 5l6'nig^ anffc^tig

würben.

©0 fonnte t>aß beutfc^e Äaiferpaar mit tm beften (Sinbrücfen

^eimfe^ren. ^l^ i^ biefe bem Rangier mitteilte, auf3erte er groJ3e

Sufrieben^eit. '^nß ben ^emerfungen be^ 5lönigö ©eorg entnahm

er, baf3 S'nglanb i)ic "^llgecira^afte aB nfc^t meljr beftel)enb betracf)te

unb auc^ ber ^efe^ung ^laroff'of^ feine <Sc^wierigfeiten bereiten

werbe. 'Darauf entwidelte fid) t)\e von iljm unb bem ^u^jwd'vtigen

Qlmte befolgte Sinie, weldje gum Qlgabirfall fül)rte, bem testen

ebenfalls mif5glücften ^crfuc^, Einfluß in '5)taroffo 3U bebalten,

©ie Sage fpi^te ftc^ 3U waT)renb ber Vieler Ql^ocl^e. T)aß %uß=

wartige %mt unterbreitete mir feine Qlbfic^t, tm „*ßantt)cr" nac^

Jllaroffo 3u frf^icfen. Od) l)abe ftarfe ^cbenfen gegen ti^^c ^af3=
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rcgcl geltcnö gcmad)t, mufjtc jle ober angeftcf^t^ &er brfngUc^en ^01*='

fteUungen t)c^ '^lußvoävÜQm Qlmte^ gurücf[teilen. —

T>aß '^a^v 1912 braute In feiner erften Öd'lfte Öfe (Scnbuncj

<Str (Srneft iSaffel'^ mit einer Verbalnote, in loe^er (SnglanÖ

feine 21eutralltot im ^alle eine^ auf ©eutfd;lonb erfolcjenben ,iin=

prouogierten' ^ngrtffe^ anbot, fall^ "Öeutfi^lanÖ auf m\e 53efd)rän=

fung feinei^ Är{eg^fd)iffbaue^ unö t>aä »erftecft angebeutete ^allen=

talJen feiner neucften ^arineüorlage eingeben tDÜrÖe. 3nfolge unferer

entgegenfommenben Qtnttoort tourbe £orb ^al^ant mit ben "^^cr^

^anblungen betraut unb nac^ Berlin entfanbt. ©ie Ver^anblungcn

f(^eitcrten f(^liefeli(^ an ber immer intranfigentcr toerbenben Haltung

(Snglanb^ {<oiv (S. ©rep), t>aß gule^t £orb ^a\t)ant be^aüouicvte

unb feine eigene Verbalnote gurucfsog, toeit ©rep befür^tete, bur^

ein beutf^=englifc^eiJ "^Ibfommen bie ^ransofen gu »erleben unb taß

englifd)=fran3cf{fd)=ruffifc(;e QJinwerne^men gu gefäf)rben.

3m eingclnen toar ber Verlauf folgenber: "^Im Vormittag be^

29. 3anuar 1912 liefe fic^ im ©c^lofe 3U Verlin ^err Valiin bei

mir anmelben unb um ^ubieng bitten. 3d) na^m an, taf^ tß ji(^

um zint na^tragli^e ©eburt;^tagögratulation l)anbeln toerbe. 3rf)

toar ba^er ni^t toenig erftaunt, aB Valiin nac^ fursem ©lücftpunfd)

mir melbcfe, ^a^ er al^ Qlbgefanbter t)on <öix ^rneft ßaffet er=

fc^ienen \ü, ber in befonberer 'JHiffion foeben in Verlin eingetroffen

fei unb um (Smpfang häU. 3^ fragte, ob e^ fic^ um eine politif(^c

(Senbung f)onble, unb, toenn 'i}Cii ber ^all fei, warum nic^t ber

engUfd)e Votf^after bie '^(ubieng »ermittle. %\xi Vallin^ ^lnta)oi1

ging ^eroor, ta^ W Qlngelegenl)eit nac^ Qlnbcutungen Saffel'^ fe^r

uji^tig lu fein f(^cine, t)it Umgel)ung be^ Votfc^after^ aber baburd;

3U erfld'ren fei, t>a% man in Bonbon bcn befonberen SDunfc^ au-^=

gefproc^cn \)ahz, t)it amtlichen biplomatifc^en ©teilen mit ber "^tn^»

gclegenl)eit nid)t gu befaffen, töeber W englifdjert no(^ Uz beutf(^en.

3(^ erflärte mic^ 3um fofovtigen (Smpfang bereit, fügte aber ^inau,
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baß l^, faUä eajTel'^ ZufivaQ auf fragen Öcr PoUtif ^eaug i:)<ihcn

foUte, oB fonftituttoneUcr ^errfc^er foglefc^ bcn banaler (jinsugic^cn

tpurbe, t>a i^ md)t in ber Sage fef, allein o^nc Öen 5van3ter mit bem

Vertreter einer fremben 'Mad)t ju oev^anbcln.

^allin f>olte Saffel ^erbei, ber mir ein ©c^riftftürf überreichte,

oaß mit „Billigung unb 5^enntni^ ber eng(ifrf)en D^egierung" auf»

gefegt toorben \ei, 3c^ la^ t)m flctnen ^ogen burc^ unb erftaunte

nic^t tpenig, al^ id) tin formelle^ Tleutralitd't^angebot für bcn ^aii

künftiger friegerifc^er "iöcrtDicfiungen ©eutf^lanb^ in t)m ipanben

^iett, abf)dngig gemai^t »on getüilfcn ^efc^rdnfungen auf bem ©e=

hkte be^ ^iottenbnue^, ^k ^egenftanb von gegenfeitigen ^e=

fprec^ungen unb "^Vereinbarungen hütm follten. 3d) ging mit Gattin

inä ?leben3immer C^blutantengimmcr) nnt) gab ii)m taß (Sc^riftftüd

3u lefen. ?]a(^bem er haß getan ^atte, fagten xoiv a tempo: „^ine

Verbalnote 1"

(^ß war offenbar, t)af^ fi(^ biefe „Verbalnote" auf t)U üorliegenbe

21oüelte 3u unferem ^lottengefe^ besog unb bcftimmt toar, fie auf

irgenbeine 2Deife 3U tjersogern ober 3u bintertreiben. ^ctcnfallß be=

fanb id) mid) vov einer eigentümli(^en Situation, t)k au^ ^allin:^

VertDunberung erregte. @ie erinnerte nxi6) an Ue Sage in Sron=

berg='Jricbrid)i^^of 1908, al^ icb taß an mid) pcrfonlid) gericf)tete %n=

[innen t)tß englif^en Unterftaat^fefretdriJ ^arbinge, unferen flotten*

bau ein3ufteUen, 3urücfu>cifcn mußte. 3c^t erfd)icn ein intimev

@efd)dft^freunb Sbuarb:^ VII. — o^ne vorherige Qlnmelbung auf

amtlichem biplomatifrfjen 20ege — hdm t)nitid)m ^aifer mit einer

t)on ber englif^en D^egierung infpirierten ;,Verbalnote", mit ber anß=

brieflichen 3nftruftion, fämtli(^e biplomatifc^en 3nftan3en beiber Sdnber

3U umgeben, ^v überreichte ein Angebot ber englifd^en D^egierung,

in fommenben Priegerif(^en Veru)irflungen il)re ^Neutralität 3u magren

gegen '5lbmad}ungen über Vefc^ränfungen in unferem ^(^^iffhan,

Unb t>i(ß gefcl^a^ feiten^ Snglonb^, be^ ^Hiitterlanbe^ be^ ^Äon=
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ftftutfonalfi^mu^'' 1 ^allfn fagte, aU ic^ i^n \)inauf Ijlnwkäi ,^d=

Ifger ÄonftttutfonaUi>mu^l ^o bift bu f>in? T>aß (ft ja »personal

politics, with a vengeance«!'*) 3c^ einfgtc mfd) mit ^aUin baf)tn,

baß ^crr v. ^ctfjmann fofort gittert tücvDcn miifife, um fctncrfcit^

jKd) 3u informieren unö gu biefer eigentümlidjen Sage Otellung gu

nehmen.

5'ctcpr)onifc^ gerufen toar 53ctl)mann balb gur ©tette. ^ucf) i^m

»erurfad)te bie ©ttuation gunäd)ft ein getDijfc^ (Srftaunen; e^ toar

intcreffant, fein "JT^ienenfpiel gu beobachten, a\ß er orientiert tourbe.

©er Rangier fc^tug oor, gur reffortmaßigen (Srlebigung au(^ t)cn

^taatsfefrctar iicß D^eid)^marineamt^ "5lbmirat v. Sirpi^ ^tngugu=

gie^;cn, unb empfahl, in berfetben Qlrt unb ^orm, tote tie von Sajlfel

überrei(^te Tlote, eine Antwort in eng(ifd)er (Sprache aufgufe^cn unb

jie @tr (Srneft mitgugeben, ber abenbg roieber reifen toollte. ((Jnglifd)

trurbc getDd()lt/ tueil man llnflar^eiten unb 'Jllißüerftanbniffe hd einer

Hberfe^ung in Bonbon befiir^tete.) ©er bängter bat mic^, t)a id)

am bcftcn (^nglifd) oerftänbe, t>it Tlote aufgufctjen; na^ einigem

Sträuben mußte id) xni^ bagu entfc^iießen, t}aß (3d;reiber^anba)erf

fetbft gu tjerfel)en.

Tlun ergab fi(^ folgenbe^ ^ilb: D(^ faß am <Bd)Vcihti^d) fm

^bjutantengimmer, tie Ferren ftanben um mid) berum. 3d) laß

einen <öa^ auß ber Tiott cor unb cntujarf eine Qlntroort, t)it XDieber

»ertcfen rourbe. darauf fe^te t)it Ärttif oon rec^tö unb oon linf^

ein. ©em einen toar eß gu cntgegenfommenb, bem anbern gu

fc^roff; e^ tourbe gemobelt, umgegoffen, werbeffert unb gebred; feit,

'^efonber^ ber Äangter mit feiner pbilofopi)if(^ prüfenben, tief for=

fdjenben ^riinbUd)feit, t>it |ebeÖ 2Dort auf bie ©otbujage legte, ta=

mit eß von allen (Seiten beleud)tet nadjljcv niemanbem einen "Einlaß

gur ^ritiP bieten fönnte, bereitete mir manche grammatiPalifc^e unb

•) ,©0« fft |o perfiJnllcfie PoUtif (n ^öc^fter Potenj!'
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ftilfftifc^e !ßein. ^ad) ftim&fntangcr 'Arbeit wav t)cv ©uß mbiid)

gelungen unb wuröc, nad^bcm ttlc 51otc ein paormat »on ^an& gu

^anb gegangen unb bann nod) ein f>albe^ ©utjenb '^tal von mir

oertefen iDorben xoax, unterfd)vicben.

53e{m Qlu^etnanbergef)en fragte ber Rangier ©fr (Svneft noc^,

oer t)on (Snglanb ait^ 3U ben ^er^anbtungen gu ertoarten fei.

ßaffel ertoiberte, e^ toerbe |ebenfaU£( ein ^intfter gefanbt tnerben,

toel^er, fei i^m nid)t befannt, »ielieii^t ^r. ^infton ßi)urc^iU, ber

ledige ^artncmtntfter, ta tß fic^ fa um eine '37larineangclegenf)eit

^anble. ©ann »eretnbarte ber ^anjler no^ mit i^m, \>a.% ber {n=

offi3icUe ^eg betbcbalten toerben unb ^aUin Vxz Übermittlung aller

W Qlngelegent)eit bctreffenben 2^a(^ri(^ten au^ (Jnglanb übernel)men

folle. <öix (Srncft brüdte feinen lebl)aften ®anC für liebenömurbigen

(Smpfang unb feine 3ufriebenl)cit mit bem Senor unferer ^InttDort^

note awß. ©päter teilte mir ^allin no<^ einmal vom ^otel au^

mit, tia^ Saffel fi(^ in |eber ^e3iel)ung befrieöigt über t)tn (Erfolg

feiner ^iffion au^gefpro^en ^ahz unb über ben guten ^inbru(f, t>zn

er empfangen ^d'tte, au(^ feiner D^egierung berichten werbe.

%{ß x6) bann W '^Ingelegenl^eit mit "Jlbmiral 0. 3^irpi^ befpradf;^

maren toir hixüt uni> barüber einig^ baf3 W ^Touclle in ©cfa^r

fomme, alfo fc^arf aufgepaßt u?erben müfjte. €^ mürbe nun in aller

(Stille t)ai 'SHaterial georbnet, ^aS *^bmiral t). Sirpi^ hti ben ^er=

^anblungen ücrsutegen ^abcn mürbe: ein fletner t)iftorifc^er Oberblicf

über W €"ntmidlung ber flotte unb beren fic^ ermeiternbc '^lufgabcn;

t)a^ ^lottengcfe^ in feinen 3iclen, feinem ^efen fomie feine ^urc^

fü^rung unb feine Q;rmeiterung; fd^ließlic^ tiit oorliegcnbe Tloüelle,

il;re ^ebeutung unb W %xi it)rer '5tu^fü^rung. "^^om 5lan3ler

mürbe erbeten, bafj t)\z ^auptücrljonblung im ©(^loß in meiner

föegenmart ftattfinbcn folle. '^iX Sirpf^ »erabrcbete ic^ noc^, \3<i]i

er, fomeit er fonne, englifc^ fprec^en folle, Ui \&)mkxiQm Qlu^brücfcn

mürbe id) eventuell bolmetfdjcn.
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ging man fi^ in '25ermittungen, unb ^aUin hevi^tttt über 5tombf=

natfonen, Bei Öcnen t)erf(^fcÖcne Flamen, fogar ber ©rcp'^, genannt

tDurÖcn. CnbUd) fam burc^ ^alHn bie Ttac^ric^t, Öa^ ipnlbone

— (iußQcvcd)nct bev »^rfegömfntftcr , früher ^buoPat — mft bcr

^er^anbtung betraut tDorben fef unb bemnärf)ft eintreffen oerbe.

'^llgemefne^ ^rftaunen! ^an benfe ft(^ mutatis mutandis, bafi)

©eutf(^tanb an ©teüc t)on Qlbmiral o. Sirpf^ ben Är{cgömin{fter

(o. ^eerfngen bamaB) gur ^efpre^ung einer ^lottenfrage nod)

Sonbon gefc^icff ^ätte! ^ei bcr ^efpre(^ung biefe^ Punfte^ mit

^ett)mann unb Sirpitj tourben oerfc^icbene 'JJ^utmaßungen taut.

'Öer Äan3(cr meinte, ^albane fei in (Snglanb al^ ©oetbeforfc^er unb

.Kenner ber beutf(^en Pf>i(ofop^ie, aud) aU be^ ©eutfc^en md'^tig

bcfannt, e^ fei alfo tpo^l eine ^öfticbfeit gegen un^, t)k fi^ in

feiner 213a^l funb tue. Sirpi^ bemerfte, t)af>, ^atbane ja früher

einige 3eit in Berlin getoefen fei unb hei ©cneral o. (Einem im

5lrteg£?minifterium gearbeitet, alfo tie ^iefigen '^erbd'ltnijfe fennen

gelernt \:)abe. 3^ trie^ barauf ^in, bafj ^aä alle^ u)ol)l in ^ctrac^t

fomme, ba% aber burc^ ipalbane'^ ^a^l, ta er t)ie "J^arine boc^

nur oberfld'c^licf) fennen fonne, tie ^ngelcgenbeit ju einer fiir (Sng-

lanb rein politifcl)en geftempelt fei. ©e^r toa^rfcbeintic^ richte fic^ i)aß

©anse gegen t)ie ^arinepolitif 'Öcutfc^lanb^ überbaupt unb gegen

^ie ^looelle im befonberen. ^an toerbe be^ljalb gut tun, biefen

^unft nid)t au^ ten ^ugen gu lajfcn, bamit fic^ nii^t unperfelyen^

ein frember (Eingriff in unfer ©etbftbcftimmungörec^t ^inficbtli«^ ber

©tdrfe unferer ^Debrfraft au^ ber gangen "^ffdre ^eraui^friftaUifiere.

^^albane fam an. (Er tourbe a\ß Äaiferli(^er ©aft aufgenommen,

^^allin, ber iijn begleitete, löfte nun au(^ t)aä D^d'tfcl t>on ipalbane'^

^al}l auf ©runb oon 2"lacbricbten, t)ie ibm au^ (Englanb zugegangen

waren. %{ß ßaffel, nac^ Sonbon t)c{mgefel)rt, ber D^egierung über

feinen (Empfang beridjtet unb t)it "^Introortnote übergeben l)d'tte, todre
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t>cr (Etn&rud fo gtinftfg geocfen, baß bort an bem Sefrfebigenben

Verlauf unb "^bfc^tu^ teß '^bfommen^ nid)t mefjr gc^tDeffelt tourbe.

©£j \)ahe ft<^ nunmehr 3t»ifc^cn ben ^{ntftcrn, gumat gtüffc^en S^iird^tU

unb ©rep, ein cbtcr 2J)ettftreit barüber cntfponnen, wer nac^ Berlin

foUe, um fefnen Flamen unter bfefe^ große ()fftorffc^e t)ofument gu

fc^en — tDenn e^ namttc^ gelungen wäre, "Deutfc^tanb gur t)oU=

ftdnbtgen Pret:^gvibe ber toeUeren "^lu^geffaUung feiner ^(otte gu be=

ftimmen. d^urd^ill fjaht gemeint, er fei ber gegebene 'Jllann, t)a er t)k

^T^arine l)ühe, ^ber ©rep unb Ql^qutt^ gönnten tcm ^oilcgen t)cn

^u^m nid)t. ©a{)er ftanb eine Settiang ©rep im '^orbergrunbe —

tuieber tin ^etoei^, boß bie Polttif unb nic^t fo fe^r t)ie 2a\)i ber

©c^ijfe bnbei t)k Hauptrolle fpieten foUte. 7la^ einiger 3eit aber

befc^toß man, t)a% eß ©rep'^ ganger Perfon unb (Stellung boc^

toürbiger fei, erft gum (5c^luf3 ber "^^erljanblungen gu erfc^ctnen unt}

feinen Flamen unter t}aß ^bfommen gu fc^en unt) — toie eß in

^allin^ englifd)en Informationen lautete — „to get his dinner from

the Emperor and to come in for his part of festivities and fire-

works''*), auf gut ©eutfc^: tk „bengalifc^e Beleuchtung' eingu=

l}e{mfcn. ©a nun ^f)uvd)ü\ Wie feine^fall^ befommen follte, fo

mußte für t)le ^ert)anblungen dne Perfonlic^feit gewählt roerben,

t)k '^^quit^ unb ©rep na^eftanb unt>, beren »olle:^ Vertrauen be=

fi^enb, bereit toar, i)ic '5)er^anblung:öarbeit hiß gum Beginn ber

„bengaltfc^en Beleud)tung" auf fic^ gu nehmen, un^ t)k <in^<:vt)cm in

Berlin fd)on befannt unt) in 'Öeutfd)lanb nic^t fremb war. S^urc^tll

u>ar t)aß fveitid) aud) nid)t, benn er toar einige ^ale hd ben Äaifer=

manooern in ©c^lefien unb ^Württemberg al^ 5laiferl{(^er &aft gu=

gegen getoefen. Balltn »erbürgte fic^ für t)ie 3uü erläffig feit feiner

S!onboner Quelle

*) „fcfn ^efteffcn oom Raffer 3u Bcfommen mt> 6d ben ^eftl{($feftcn unö

§cucrtDerfcn auf feine DJec^nung gu fommen"
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(E^c bie ^crfjanMungcn begannen, machte iä) ben ©taat^fefreta'r

V. 3!irpiQ nod) Öavauf aiifjnerffnm, t>af5 ^alöane, obgtefi^ augen=

biicflid) 5ln'eg^mm{fter, fid) u)o()l vorbereitet Reiben loerbc unb fid)er=

(fcb von ber engl(fd)en Qlbmirali'tat, t» ber ber 0eift ^if()er'^ tootte,

eingebenb inftruiert irorben fei. ^ifber ^attc in \cin S^aiMmd) für

englifc^e (2eeoff(3icre neben nnberen bet)er3igent?tDei1en ^^orf(^riften

einen ©nfj aufgenommen, ber für i)cn "^Ibmiral, feine ^e()orbc unb

f^ren Q)cift d)arafteriftif(^ ift un\) tvortli^ lautet: „If you teil a lie,

stick to it."*) Qluf3erbem, fagte i^ 3U Sirpitj, bürfe man nl(i)t

»ergejfen, tuetd) fabeUjafte^^ ^Inpaffungi^üermogen bic "^ngelfad^fen be=

faf3en/ e^ befa()igc fie 3ur Oberna^me von "poften, t>k i^rem fon=

ftigen £cbeni?= unb ^ilbung^gange fern lägen. Qluc^ fei in (Snglanb

taß 3ntere|Tc fi'ir t)it '^llavinc allgemein fo intenfiu, t)a^ faft |eber

©cbilbete hiß 3U geu)iffem ©rabe für 'JJlarinefragen fa^uerftanbig fei.

53ei tm Q3erl)anblungen seigte fid) iö<ilbane üoiirefflic^ informiert

xmt) alß gefd)icfter, sd'^er ©cbatter, toobci feine brillanten "^buofatens

eigcnfd)aften in t)ic Q:rfd;einung traten, ©a^ ©efprä^ bauertc mehrere

(Stunben unb führte gu einer generellen Älärung fou)ie 3U einer vov=

läufigen (Einigung i'iber ^erfd)iebung t>on ^auterminen ufu). ©ie

(Sin3rlbeiten feinet *53er{auf^ finb im Dveic^^marineamt (n ben '^ften

niebergelcgt. Sirpitj xodv ^crvorragenb.

?'^ad)bem nod) einige ^efpred)ungcn — auc^ unter S^eilna^me

^allin^ — ftattgefunben Ratten, reifte >*")albane 3urücf. ^allin mel=

bete mir, iTlalbane \)abc fid) i^m gegenüber in |eber ^infid)t befriebigt

über t>m '^uygang feiner ^^iffion auygefprodjen unb ber 'JTIeinung

Qlu^bnirf verliefen, taf», in ctvoa 8 — 14 ^agcn t)aß Äonsept 3U bem

Qlbfommen an un^ werbe übcrfanbt u)crben fönnen.

'Die Seit ucvftri^. ^er 3citpunft für taß Qjinbringen ber ^^0=

ueltc nidtc nä^er. 5;irpit3 fd;iug uor, fall^ t)aß Qlbfommen t>or=

*) ^^'cnn 'X>u (ngfr, tfmn bUib' M<i) fcft i)ahei.'
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Im- 3um '^bfcf^Ui^ fd'me, t>ie 'TtomtU entfpre^enb 311 d'nbcrn, anÖcrn=

failß fic unüerd'nbert ein3ubv(ngen. ^n&U(^ traf, gtoar ni^t bcr

(Entwurf 3um %btommm, aber eine aUer^anb fragen unb Orien=

fterung^ipi'infc^c cnt^altenbe ©c^rift ein, Öeren ^eanttoortung viele

^efprec^ungen unb (ErtDdgungen erforderte. "^Umä^lic^ befeftigte

ftc^ in mir ber ^erbac^t, t)a^ e^ ben Sngldnbern mit bem "Jlbfommen

nic^t crnft fei. T>mn Cf^ürffrage reif)te fi(^ an D^iicffrage, ©etaii^

xuurben ^eroorgefuc^t, tk mit bem *^bfommen bireft m'c^t^ 3U tun

t)atten. (Sngianb na^m aümd^li^ von feinen "^Ingeboten unb 2u\aQen

mc^r i\n^ me^r 3iirii(f, unb ein (Bnttpurf 3um "^tbfommen fam nic^t.

3n Berlin fe^te nun »om '^u^tocirtigen "^mt unb oon berufener

imb unbenifener <5nU nn Äeffeltreiben gegen tk ^louelie, gegen 'Zivpii^

imt) gegen mic^ ein. '5luc^ ber ^an^Uv, ber in ber Hoffnung lebte,

ha^ "^Ibfcmmen suftanbe gu bringen unb feinen Tlamen unter ein

Onftrument fc^en 3U fonnen, t)a^ ©eutfc^lanb au^ ber /,(£infreifung"

befreien unb mit Snglanb in ein geregelte^ beffere^ ^er^d'ltni^

bringen follte, trat für t}a^ ^allenlaffen ber ?lot)elle dn, T>aß ^dttc

aber nic^t^ anbere;^ bebeutet, al^ einer auswärtigen "J^lac^t dm un=

geheure (JinfluJ3na^me auf fragen ber berufenen üanbej^oerteibigung

ein3urdumen unb baburc^ t)aß ©elbftbeftimmungSrec^t ber 2^ation

unb unfere ©c^lagfertigfeit für ben '^all eineS unS aufge3wungenen

^KxicQcä 3u gefd'^rben. X)eutf(^lanb i)ätU fi(^ t)amit, o^ne irgenb=

eine ©egcnleiffung garantiert 3U ertjalten, von feinem fc^d'rfften ©eg=^

ner »orf^reiben laffen, wai bicfer — in feinem eigenen Ontereffe —

für gut befinben roürbe, unä nod) cbm 3U3ubilligen.

^ei biefer unflaren Sage entftanben '27IeinungSperfc^iebenf)eiten

imb heftige »kämpfe, t)ic gerabe von t)m Greifen, t>ic t)on ber "J^krine

de facto toenig vtv\tani)m, rcc^t fc^arf unb nid)t immer gang fac^=

li^ geführt tporben finb. "^ibmiral v. Sirpi^ f)at in biefem für

ibn unb mi^ fo fc^weren 2öinter, mit flarem 53lirf bie Sage unb

i)m ©egner bur(^f<^auenb, als! ein echter, vaterlanbi^liebenber Offisier
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fm Kampfe fctncn ^7lann gcftanbcn, üon mir auä Dollcr tlbcrseugun.q

nad) bcftcn Gräften geftüt3t. %{k Onftanscn ftimmtcn Öarin übcr=

ein, öaß fein frmaöc^ 2ant> Öariibcr mit3iibefttmmcn \)<ihcn öürfc,

voaß xoiv für unfcrcn (S(^ut3 311 tun hätten ober ni(^t.

•Öfc Hoffnung auf ba^ 3uftan&cfommen bc^ Qlbfommcn^ fc^rumpftc

mc^r unb mc^r 3iifammcn. (Englanb 3Cigtc immer toenfgcr 3ntcrcffe

unb bröcfctte tofc^ttgc ^cftanbteftc feiner crften Verbalnote ah. @o
erfannten Qlbmiral v. Sirpi^ unb i^, baJ3 ber gan3c Vorf^lag nur

ein ^'J^anöoer" geu?efen toar.

'Der Slampf um t)ie ^TooeUe würbe immer ^eil^cr. ©a traf ei?

\i^, baf3 id) in (Suj-^aüen Dr. 53ur^arb, t)cm '^vä^\t)mim tcß (3e=

natö oon Hamburg, begegnete, ber t?on mir a\ß Urbilb beö arifto=

h-at{f(^en ^ürgeri? einer ^anfaftabt t)eref)rt \m^ aud) über potitif(^e

fragen öfteri^ 3U D^atc ge3ogen tuurbe. 3c^ fc^ilbcrtc i^m t)m gansen

Verlauf ber Qlnge(egenf)ett unb tic kämpfe in Vcrlin um t)ic ^in=

bringung ober Tli^teinbringung ber ^looeUe. 'Dann bat id) i^n,

mir fo n"icff)altlo^ toie ftet^ feine "^nfic^t 3U fagen, voaä er im 3nter=

cjfc bc^ ©taatötoo^l^ für t)aß !Hic^tige f)alte, ta mir t)avan liege,

ein objeftiüe^, non ben in Verlin fämpfenben ©egenfd'^en unbccin-

flußte^ Urteil 3U Ijören.

Dr. Vur^arb antwortete in feiner flaren, f(^arf pointierten, iibcr=

3eugenben Qlrt: Txiß ^eft^alten an ber ?7ot)etle fei einfach meine

Pflicht gegen Volf \mt> Vaterlanb. ^^er gegen i^re (Einbringung

fprac^e, üerfünbige fi^ an i^nen. '^aß voiv für unfere Verteibigung für

nötig hielten, muffe unbcbingt gefc^affcn tx>crben. Vor allem aber

bürfc niemale! gebulbct toerbcn, i)af>) ein frember (Staat fic^ erbreifte, bei

un;^ ^ineinrcben 3U wollen. 'Ä^aß englifc^e "^Ingebot fei eine ^'^inte',

um un^ 3U üeranlaffen, bic ^"^ooelle fallen 3U laffen. ^aß bürfe

unter feinen Umftd'nbcn gefc^ef)en. T>aß beutfc^c Volf würbe e^

md)t tjerfte^en, wenn man fein <Sclbftbeftimmung^rec^t preis^gebe. T>ic

Tlooelle müffc unbebingt eingebrarf)t werben. (Jr werbe im Vunbe^rat
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für i\)vt %nn<\^mc eintreten (ba^ ift in einer gtänsenben, fortreißenöerr

D^ebe gefc^e^en) imb mtd) fonft in Berlin bafür wirfen. ^ie ^nci=

lanber tpüröen ^voav fi^impfen, bo^ fei aber egai, t)aß taten fie bod)

fc^on feit langem / cimn Ärieg toürben fie be^^toegen gewi^ ni(^t an=

fangen. Qlbmirat v. ^ivpil^ tue nur feine Pfti^t unb <öä)ult)i(^=

feit, i(^ mö^te if>n nac^ jeber D^ic^tiuig \ti\l^cn. ©er Slangtcr

muffe feinen 5öiberftanb aufgeben, er ri^ficre fonft, tafi) man i^m

wegen ,/(Jng{anberei" 3u(e^t nod) t)ic ^enfter einwerfen werbe. —

©0 ber '5)ertreter ber grof^en i^anbel^ftabt, t^ie Ui einem Äriegc

mit ^ngianb guerft bebro^t war. üwß if)m fprad) echter t)«nfeaten=

geift.

'JJlerfwürbigerweife ift mir biefe^ Urteil Dr. ^ur^arb:^ liber t)aä

englifd^e Qlngebot neuerbing^ in ^oüanb von einem ^oKanber be=

ftd'tigt worben, bem (^nglanber feinergeit t>ie engltf(^e QlbftcT^t mit=

geteilt ^aben. Sirpi^ unb i<i) Ratten e^ richtig ernannt: txxß 21eu=

traiitätf^angebot war ein po(itif(^e^ ^^knooer.

Salb famen nun auc^ fl(\d)vid)tcn von Gattin, ba|3 bie (B([ä)c

in (^ngianb nicf)t gum heften fte^e. ?lad^ eingelaufenen 3nforma=

tionen fei ein ©treit über t)aß Qlbfommen entftanben, man fei mit

,v)albane ni^t gufrieben unb behaupte, t)(i^ er fi^ oon ^irpi§ \)abe

übertölpeln laffen! ©a^ verriet beutlic^ t)m "^Irger barüber, tiafi^

Sirpi^ nic^t auf t)m 2cim froc^ unb bic 57ot?elle einfach fallen lie^,

tmb baf3 ipalbane ni^t bte ?7ouelle auf t>cm 5^eebrett 3um after-

noontea bem "^^linifterium l)atte ferüieren fönnen. ^on einem „nber=

tölpeln" feiten^ ©eutfc^lanb;^ fann nid^t t>ie D^ebe fein, ^ber ber

"^.^orwurf gegen ^albane berechtigt gu bem ^erbac^t, t)a^ teufen

3nftruftionen t)ai)in gingen, er folle t)ic 'Deutfdjen ^übertölpeln".

^mn feine Sanbi^leute ber "5lnfid^t waren, txiß Umgefe^rte fei €in=

getreten, txinn fann man Qtbmiral v. Sirpi^ nur wd'rmffen 'Danf

bafür sollen, txifi, er t)en beutfc^en ©tanbptmft richtig gewal;rt ^at,

gum ^eiie unfcre;^ ^aterlanbei^.
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©egcn ^nDc ^7tar3 fpitjten fic^ t)i( Äämpfe um bic 3Toi)ctlc Derart

gu, bnft Öer Äanjlcr fc^Hcfed'c^ am 22., al^ ic^ axiß t>cv S()arlottcnburgcr

fönift trat, im )3arf um feine (^ntlnffung bat '2\a^ eingebender

'^hi^fprac^e unb nac^bem id) ft)m Dr. ^urc^arb^ Urteil mitgeteilt

l;atte, 30g &er Äansler fein "^Ibfc^ieö^gefuc^ 3urücf.

%{ß iä) einige 3cit banac^ ^errn v. ^et^mann in feinem ©arten

befuc^te, fant) iä) i^n ganj gebrochen mit einer ©epefc^e auß 2ont)on

in ber ^anb. @ie enthielt bie glatte ©e^auouierung ber von iSaffel

überreichten Q3erbalnote, t>ic 3urücfna^me fotoo^l be^ 01eufralitätf>=

luie jebefi! anberen Qlngebot^ unb am (3d)tuffe noc^ t>ie "^bmonition an

mid), S^cxvn v. ^etfjmann al^ S*?ei(^€(fan3ler 3U bclaffen, t)a er in be=

fonberem ^a|3e ba^ '3)ertrauen ber bviti]d)tn J'^egierung befi^el 2'rd'nen

ber (Empörung fc^immerten in t)m "klugen be;^ in feinen ipoffnungen

jd)wev enttäufc^ten 5van3ter^. "Da^ il>m von einer fremben IKegierung,

mit ber ©eutfc^lanb xmi) er foeben fc^merslic^e (^rfafjrungen gemad^t

t)atten, gefpenbete üob franfte l^n tief. <^v bot 3um aweiten 'iHlaU

feine (Sntlaffung an,- id) na^m fie ni^t an, fonbern »erfu^te, i^n

3u tröften. ©obann befal)l id), bem ^otfc^after in Üonbon Uc

^rage 3U ftetlen, voic er ein fotc^e^ ©einreiben überhaupt i)aht ent=

gegennet^men unb weiter beförbern fönnen.

"^^Zit ber Tlooelle voav ber Äanster nunmel^r einoerftanben. Üopaler

^eife tourbc fie aber mit ber ^inf^rd'nfung gebracht, toie fie für

ben ^all be^ Qlbfcljtuffe^ be^ '^bfommenef bcabfic^tigt war. 3n (?ng=

lanb f)ingegen baute man ta^ Dolle "Programm.

'Diefe „(gpifobc .^albane" ift be3eid)nenb für i)ic "politif (Jnglanb^.

'Öiefe;^ gan3c grof3angelegte "J^knciüer würbe veranftaltet, lebigtid>

um tie (Sntwidlung ber beutfrf)en flotte gu »erl)inbern, mä^vcnt)

gleicl)3eitig in "^merifa, t)a^ eine faum nennenswerte ^')anbelSflottc

bcfafj, in ^ranfreid), beffen Äriegöflottc ber beutfc^en an Sabl

überlegen war, in 3talien, in Dvuf^lanb, t)ai^ and) im "^lut^tanb

bauen tie|3, grof^artige -^^auprogramme auSgefül)rt würben, o^ne
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bn^ tieß bcn gcn'ngftcn Ißrotcft feiten:^ (^nc}lan&^ ^cvüorvicf. Uni)

'Öeutfc^tanb, txiß swif^ctt ^ranfrcid^ unö SRitf3(anb cfngcfeftt ttxir,

mufete 3um minbcften t)oä) fo gen'iftet fcfn, &nj3 tß giir (See in Öer

^ertefDigung gegen Jene öci^ ^leer f)<iitm fonnte. 3u biefem 3t»ecfe

war iinfev ^(ottenbau unSebtngt nötig, ^v voav niemals g^gcn bie

4— 5fa^ ftavfere englif^e ^lotfe gerietet, bie (Engtanb;^ nbfrlcgen=

^eit unö ©ic^cr^eit gavantierte, unö bercn ©farfe gu erreid)en fein

vernünftiger '?l!lenf(^ in 1)eutfd^(anÖ je geträumt \)at 'Die ^(otte

war für un^ notig gm* ^liftenoerteiöigung unt) gum <Bd)u^e unferc^

^antclß. ©agu reid^en &ie fteinen 'J^littel, wie U=-öoote, 3!orpebo=

boote unb '3?linen ni^t au:^. 3ubem waren an ber Oftfee bie lüften»

batterien fo veraltet \mt> miferabet bcftiidt, bafi fie tinvd) taß '3}laffen=

feuer fd;werer *5trti((erie moberner ©rojjfampff^iffe in 48 ©tunben

rafiert worben wären. <So war unfcre ^\\\tc an ber Oftfee eigentli(^

we^rlo^. 3u i()rem ©c^u^e war t)ie ^(otte notig. ©fagerraf \)(it

fS bewiefen, xoaS fie bebeutete unb wert war. I^te (öä)i<id)t wäre

für ^ngianb vernic^tenb geworben, wenn nic^t Uß 1900 ber ^dd)ß=

tag alle Anträge auf ^erftärhtng ber flotte abgelet)nt \)ätU, 'Öicfe

12 verlorenen 3a^re finb nic^t wiebcr einju^olen gewefen.

(?^e wir von ^albane f^eiben, fei no^ auf eine anbere Spifobe

feinet 2J}irfen^ ^ingewiefen. 3m 3ahre 1906 fam er mit €rlaub=

ni^ ber beutfc^cn D?egierung nad) Berlin, um fic^ libcr t)k preu^if^e

Q^e^rverfaffung, D^efnttierung, ten ©eneralftab ufw. ju unterri^tcn.

^r würbe im Ärieg^^minifterium befc^ä'ftigt, wo il}n ber ^^liniftcr,

(General v. Einern, perföntic^ orientierte. 5"ta(^bem er etwa 2—3

50o^en bort gearbeitet \}<iUc, fe^rte er fe^r befriebigt nac^ (Snglanb

gurürf.

%lß nac^ bem ^u^brud? be^ 513eltfriege^ ber ©oet^efreunb ^al=

baue aB „"probeutf(^er" bopfottiert nn^ fo feinbfelig bel)anbelt würbe,

baft er fic^ öffentlich nic^t me^r fe^en laffen burfte, lief3 er gu feiner

^crteibigung burc^ t)m bekannten Literaten imb 3ournaliften "v^Ir.
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53cgb{c eine Qlpologic feiner ^intö3ett aU Ärieg^mtnifter fc^reiben;

bcj^ ^iid) tragt ben ^ttet „Vindication of Great Britain". ^ö

toerben bnrin feine ^erbienfte um bie Formierung cimß regelrechten

©eneralftabe^ unb um t}ic Ärieg^Dorbereitung beef britifc^en ^cac^

für ben ^"^eltfrieg fn ein i)c\U^ i^ic^t gefteltt. 'i^ahci wirb betont,

luie gefc(}icft er feinerseit bic (f rdnibnit^, in; 'preuf3ifc^en Äviegömini=

fterium ju arbeiten, au^genu^t \:)abc, um in ©eutfc^ianb militarifc^

3U lernen unb nac^ unferem "J^hifter t>it Tleuorganifation be^ britifdjen

^eere^g unt) föeneraiftabe^ für t)m beüorfteV»ben »^ampf gegen feine

bamaligen beutfc^en ©aftgeber hiß inß Äieinfte »orsubereiten. .^lier

geigt ftcf) ber fc^laue, geipnnbtc "^büofat, ber unter bem ©c^u^ ber

föaftfreunbfd^aft eineö fremben Sanbe^ beffen mi(ita'rif(^e ^inri(b=

timgen ftubicrt, um auß bem gctponnenen "^^kterial unb Äenntniffen

Waffen gegen )emß gu f^mieben. &(in^ ^arafteriftifc^ ift tiaß 53ucb

bem "^Inbenfcn .^onig ^buarb:^ VII. gewibmet, beffen '33ertrauter,

(Senbling unb 5Perf3eug .^laibane ipar. 3n Berlin faf) man t)a=

maiß in Öalbane^ Q^liffion eine ^Qlnnä^erung" ^^nglanbfi, nad) ber

man immer ftrebte,- de facto u?ar fie eine ^^'^ußifunbfi^aftung"

t)cß beutf(^en *5)etter^ unter beffen eigenem ©a^. T>cn T>ant

quittierte ^ngtanb mit bem QlVttfriege, tcn ^albane mit t>or=

bereiten ()a(f. 3n biefcm '^atie ijaüc ^aibane t)it "Öeutfc^en „über=

töipett"

!

"^(iß ift ber ipergang ber "J^liffion .V)a(bane'^. Späterhin i^t von

aller^anb Politifaftern in "preffe unb "pubüfum hirsroeg beljauptet

luorben, tie au^fic^ti^reidie „"^nnäi^erung" ^nglanb;^ an 'Deutfc^lanb

burc^ ^lalbane fei burc^ ben (Starrfinn beö .^aifer^ xint) t>cß Qlbmi=

rat£^ V. Sirpi^, burc^ i^r ^cftljaiten an ber ^^oueUe gegen ben

^r>inen aller „vernünftigen CKatgeber" gefc^eitert! -

3n jener Seit trat t>ic ^rage ber ^ilbung timß felbftanbigen

*5tlbanefenftaate^ iin^ t)ic üon ben '^^U'c^ten 3U treffenbc Ql^abl

eine^ Oberhauptes für biefeS ©ebilbe aud) an mic^ ^eran. ^^kncber
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fronli'ifternc Äanbtbat l)atU ftd) f(^on heim '^lläd)tcavco\>aQ gemeldet,

o()nc angenommen 311 ipevben, mancf^er t>on Den ^o'c^ten in %uß\id)t

genommene ivurbe von &en *^lbanefen abgelehnt. 3d) \tan^ Der

^roge an im b für fi^ fü^l gegenüber unö loar ber '3}Ieinung, man

muffe — tüte bei j'eber „©taatenbilöung" — mögli(^ft t>cv f){ftortfd)en

^"ntu)icf(ung, befonber^ auc^ öen eigentümlichen geograpr)if<^cn ^er=

l^d'ltntffen imb t)cn ©itten tcß ^olfe^ö D^ed)nung tragen.

'^in einf^eitli^ei? ^ci(^ mit einem ^errfd;er im& einer '©pnaftie Ijat

cß in bicfem merfivürbigen ^olfc nie gegeben. 3n Sä'lern, Die uon

bo^en ©ebirg^3Ügen eingefaßt imb abgefc^loffen ftnt», too^nenb leben

i)ic '^Ilbancfcnftämme 3iemli^ gefonDcrt t?on einander. 3l)r politifc^er

ipabitii^ ift bem S(an^u?efen &er ©(Rotten nic^t und'l^nlic^. St^riften

unt> 'Jlio^ammebaner fint) gleic^md'f3ig vertreten, ©ie ^liitrac^e ift

eine uralt überlieferte geheiligte 3nftitution/ ni^t minöer taä D^auben

imb (3tel)len t?on '^ic\). "Die SanbiDirtfc^aft i\t no^ roenig cnt=

tDirfett, ber "^cBerbau in ben "anfangen, t)it bagu bemi^ten ©erdte

finD »orfünbflutlic^. T)aß 0^«i)t xoivt) t)om (Stamme^oberljaupt im

freien unter bem ©orfbaum gefprod^en, voic cin\t bd ben alten

©eutfc^en. ^^affen trägt Jeber ^ann; t)it meiften finb porsüglic^e

©(^ü^cn. (Srf^eint t)aß ©tamme^ober^aupt ouf einem Umritt in

feinem &au in einer Ortfc^aft, fo enthärtet bie ^eoölferung von ii)m

©egcn in flingenber ^]ün3e, t)ie 3mi>eilen t?om l)ol;en ^offe ^erab

aufgeteilt wirb. 'Öa^ ift natürli^ bei einem ^Regierungsantritt erft

rec^t ber ^all, unb eß toirb gar übel üermerft, toenn cß nic^t ge=

fc^ie^t.

^iS 3um ^atfanfrieg ivatm vicU Qllbanefcn in türftfd)c 'Öienfte,

tPO fie cß 3u l)ol}en Q)}ürben bringen fonntcn, t)a fie il^reS ^lcif3C£^

unt) fd;arfcn "^crftanbeS toie il^rer 3dl}en (Energie ipegcn fc^r gcfc^dt3t

toaren. (Sie ftellten ber '33erroaltung t)cß türfifd)en (Staate^ eine

ßroJ3e "^Insa^l t>on 53eamten, an^ einen gewiffen Pro3cntfat3 in ?)iplo=

matie imb "^Irmee. "^^lit ©tols bleuten t}ie pornel)men jungen "^Iba^
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liefen in einer pv<iä)tvo\Un "pntaftgcirbefompngnic beji ©iiltnnf^, tk an

&rö^c, martiolifc^em^u^fe^en uni) männlicher «C'C^onf^eft ^er©ol^aten

i^rei^gteic^en fui^te. (3ie toaren 311m 3!eit ^ertoanötc t)(ß (BxiUanß,

Öa öiefer oorne^mc "^llbaneferinnen anß ben tDic^tigften (Stämmen

in feinem ^arem \)attc, um — t>m(^ öfc ^Uifbanöe gef^ü^t — t>or

t?cv ^lutrac^e ber ©tämme fieser gu fein unb auc^ alie^ 311 erfahren,

voaß t)k ©emiiter ber dürften ctvoa bewegen fonnte. T>k auf biefem

5l3ege an il)n getangenben SDunfc^e, ipie 3. ^. ^affen= unb '3Huni=

tion^fenbungen, ©(^ul^äufer, ©tra^enbauten uftt). tDurben bann in

unauffälliger 5Deife getnä^rf. "^luf btefe ^eife fft e^ t)cm <3uUan

gelungen, t)ie fonft turbulenten Qllbanefcn auf „t)eru)anbtf^aftli(f)em*

5Dege In 3?u^e unt) *5ln^ängli(^feit 3U erhalten.

*5luf ©runb biefer Äenntnf^ ber ^er^ältniffe fuc^te i^ meinen

(?influJ3 t}a\:)in geltenb 3U ma^en, ba|3 mogli^ft ein mo^ammebanifcf>rv

^lirft, eoentuelt ein ägi>ptif(^er Prinj, gewählt toerbe, unter ^en"icf=

fid^tigung einer »ollen ^6'rfe, t)ic in "^llbanien befonbcr;^ üonnoten

ift. 'TRcin D^at tourbe tjom „"D^täc^teareopag", t?cm cß gar nic^t auf

t)ie 3ntereffen ber *5ltbanefen, fonbern barauf anfam, möglic^ft vici

©runb unb Gelegenheit 3U ^aben, in Albanien pro domo fm Gruben

3u flfc^en, niä)t getpiirbigt.

©e^r tpenig erbaut voav i^ ba^er, al^ t>ic ^a^l auf ten "prinsen

^{lf)elm von ^iet) fiel. 3c^ fcf)äf3te if)n a\ß uorne^me, ritter=

tic^e, feinfühlige 51atur i)od), ^ielt i^n aber für jcmn lßo]kn für

ungeeignet. "Der prins toar mit t)cn ^er^ältniffen auf bcm Halfan

viel 3U toenig vertraut, um biefe bornenoolle "Aufgabe mit (Srfolg

übernef)men 3u fonnen. ^ß war mir überhaupt unfpmpat^ift^, t)<\]i

ein bcutf^er ^ürft fic^ bort blamieren follte. ©enn, i)afi, t)\e (Entente

einem folgen in jeber ^e3ie^ung ©d)toierigfeiten bcvciUn würbe,

war üon t>ornl)erein flar. ^uf "2lnfrage \citcnß be^ grinsen ou|3crte

i(J) ba^er meinem fetter freimütig alte meine ^ebenfen unter ^e=

tonung ber ©c^wierigfeiten, t}ie ft)n erwarteten, unb riet bringenb
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ab. ^efei)lcn founte i^ t^m m'c^t, i)<i bev ^lirft gu ^ieb aB ß^^cf

be;^ .t^aufe;^ txiß le^fc ^ovt 311 fpre^en \)cittt.

37ac^ feiner ^nna^me Öcv i^m uon Öen '35larf)ten angebotenen

Äanbtbatur empfing ic^ &en grinsen im ^etfefn &e^ Äanglev^. €ine

cietoijfe Unfc^U'ifftgfett in öer Gattung tcß Pringen, ber feiner neuen

^lufgo.be feine^weg^ mit ^ni\)u^iaßmxxß entgegenfa^, beftarfte mid)

imb &en .bängter, no^maB efn&rfngtic^ bauon ah'^matm, t}a% ber

junge »'^anbibat auf tm neu erfunbencn atbaneftf^en „Zfjvon" ftetge.

^Iber o^ne Erfolg. "Öfe e^rgetgfge, mpftifc^ angeregte ©attin beig

^prinjen erbttrfte in QUbanten bte Erfüllung f()rer ^iinfc^e. Unb:

ce que femme veut, Dieu le veut!*) ^uc^ Sarmen @plüa ^at

fovbernb mitgewirkt unb (ie^ fogar einen "^rtifel in ber "prejfe er=

fc^einen, ber anfing: „'51iard^enlanb voiii feinen dürften l^abm . . /

©0 m'i^ten alle noc^ fo wo^tgemeinten 5J3arnungen nid)iß. 3cf)

\)atU t>em Prinjen nocT) bringcnb an^ ^er3 gelegt, Albanien nid)t

vov ber O^egcUmg ber ^inan^frage gu betreten. T>mn xoaß mid) gu

bem ^orfd)tag eimß reiben dürften bewogen ^atte, trat nunmef)r

ein. ©er Ißvin^ war nid)i fe^r »ermogenb, unb nun mußten t)ic

'^}läd)tc eine ,,'Dotation* fpenben, über beren .*p6^e h^vo. ^atcn ein

unerquicftic^er 3anf au^brac^. ^ntlid) fam eine Qlbfd^tag^sa^lung.

€ine ©efa^r für t)cn neuen dürften unb fein HwaiQeä <3pftem

lag fn ber Perfon (Effab Pafc^aö, eimß unsutjerlaffigen, intriganten,

gelbgierigen Sanb^fncc^te^, ber felbft ^fpirationen auf t)ie ^ürften=

[tclUmg Vgte unb über eine gewip '^la<^t an bewaffneten "^ini^angern

»erfügte. €r war »on Anfang an nn ©egner be^ neuen g^iirften.

Unter ber ^anb fonfpivierte er mit 3talien, t)aß bem Pringen von

Wiet) nid)tß weniger a\ß wo^igefinnt war. 51un wdre e^ gang na^^

tiivlid) unb felbftverftanbli^ gcwefen, wenn ber neue ^ürft i^m be=

fannte, treu ergebene '3)Tanner anß '4)eutfd;(anb in feine Umgebung
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genommen ^d'tte. %i\^ txiß gefc^a^ nid)t. (2in ^nglänt»er imö ein

3taltener wiu'ben alS „(öchctävc" feiner Perfon attackiert. (Sic Ratten

niä)tß ^effere^ 311 tun, a(^ gegen feine 3ntercffen 311 arbeiten, i^n

fc^lec^t 311 beraten unb gegen Ujn 3U intrigieren.

^a'()renÖ ber 3cit ber "Vorbereitungen t)cä Prinjcn 2Die& erfd)ien

bie t)ortreff(i(^ gefd;riebene Vrofd)i"tre eineö t)fterreid)if(^en ©enera(=

ftab£>offi3ier^ über feine Dveife i>ur^ "^Ubanien. 5!eb^aft unD an=

fd)aulic^ fc^ilberte ttv Offigier t)aß 2ant> mit feinen geograp()if(^en

unb ftimatifd^en ©c^toierigfeiten, bie ^euölferung unb i^re (Sitten,

t)ie gan3e "^Irmut unb Dvürfftd'nbigfeit be^ Sanbe^. Sr toiei? barauf

f)in, baf5 ein 3uf'iinfttger ^ürft unter feinen Umftd'nben an ber Äi'iftc

ioot}nen bleiben bi'irfe, fonbern fic^ ber ^epölferung 3eigen uni) im

2an\)e um^erreifen miiffe. ^ei ben primitiven ^erfe^r^uer^ältniffert

mi'iffe ber 5!anbe^f)err t)cn gansen SJag 3U Pferbc fit3en unb t>md)

taß £anb reiten, tcn berühmten — au^ allen orientalif(^en Sr=

Sä^lungcn unb (Sagen befannten — ;,^eutet Sccljinen'' am (Sattel=

bogen, um in ben Orten, t)i( er auffud)te, fofort bur^ t)cn evvoav=

teten ©eibregen tii ©enn'iter für fic^ ein3unet)men. Unter i)cn

©tdmmen be^ 5!anbe^ miiffe er einige auf alle ^ei^c feft an fid>

fetten, fo ba|3 f^m eine beit?affnete ^7Ia^t, auf bic er fic^ »erlaffen

fönne, 3U ©cbotc ftdnbe. ?lur bann fonne er feinen Q^Dillen burd)=

fe^cn unb (Gegner, t}ic fi^ auflehnen wollten, in i)ic ©d)ranfen

toeifen. "Öa^ fei hei bem gd'n3lid)en "J^iangel einer Sruppe ober

•^Irmec im europd'ifi^en (Sinne t)aß einzige ^Zittcll

©araui^ ergab fi(^, tcif^ ber ^ürft für taß erfte ein ?lomaben=

imb ^Weiterleben fül;ren unb ba3u fid) ein fliegenbe^ 3cltlager unb

3ubel;ör mit t)cn nötigen Pferben bi{t)m muffte. Geeignete £!eutc

toären in feiner C'öfabron 3. ©arbe=Ulanen=DWegiment£^ l)inreid)cnb

3u finben getoefen, t)a viele feiner Ulanen, f)ic fel)r am Prin3en

l)ingcn, fic^ bereit nflärt l^atten, i^n aB ^reitt?illige 3U begleiten.

(Sie l)dtten i^m fieser beffere 'Öienfte geleiftet xin^ met)r genütjt
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tote Ötc {anbfrcmbcn '33orbcrcitimgeit fi'ir Öfe ^'vgrcifuncj t>cv S^cvv=

fc^aft.

3cne ^rofd)üvc empfaf)t td^ meinem '5)etter angelegentli^ft 311

ftubiercn unö &ic D?atf(^lage gu befolgen, oor altem begügUc^ t>c^

Q)3o^nft^ei?, Öev möglid^ft fern von i?en ^vneg^f(^tjfen ber '33Ta(^te 311

«)fi()(en fei, bamit er ntd;t imtev i^rem 3vDange §an&e(n muffe unt)

bei &en Qltbanefen ben "^evbac^t evtoecfe, alß braiK^e ber ^üvft fie

3um ©c^ut^e gegen feine Untertanen. Ob &er ^m\t tiic ^rofc^iire

geiefen l^at? (ödn fpd'tere^ '23erbn(ten ftanö leöenfatii^ im ©egenfatj

3U i^ren unt) meinen D^atfd^iagen.

T)aß> ^ürftenpaar reifte \mä) Hibanim <\h, xmt) e;ö fam fo, vok

ic^ e^ Dorr;>ergefe^cn ^atte. 7t(n^ ^eric^ten über bie "^Infunft ber

Öerrf^aften fo(( tiic ^ürftin — obwo()t eine ©eutfc^e — tic vtv=

fammelten QUbnnefen uom '^aifon ^erab auf ^rangöfifd) angerebet

i:)ahm, xodi fie fein ©eutfc^ üerftünben! "Öer „S^of blieb in 'Öu=

ra330 unter t)m Kanonen ber fremben ©d^iffe. ©er §ürft reifte

ni(i)t 3u ^of^ im 2cin()c innber, ftvcxxU feine 3c(^imn axiß, au^ nid^t

axn ^nfunfti?tage vom "Salfon, befeitigte S'ffob ni^t rec^tgeitig, unb

fo enbete t)aß "Abenteuer, toie e^ t)orau^3ufel)en war.

3(^ bcibe hei ber ^ef(^reibung meiner "^luffaffung xxnt) meine^^

"^.^er^ttcn^ bei ber *^ngelegrn^eit ber ^a^l t)e^ dürften t>on ^1=

banien länger »erweilt, toeit t)on allen moglid^en ©eiten falfd>e ©e=

rüd)te Derbreitet morben finb in ber %b\i(i)i, mir '^Jbtitje an3ubi(^ten,

t)ie mir völlig fern lagen. 3d) \)abe av.d) in biefem ^alle auf ^e=

fragen unter Ä^altenlaffen t)eß gefunben ^enfd^entjerftanbe^ e^rlic^en

C«^at erteilt. -

'Öa^ 3«^v' 1912 braute noc^ t)ie 3ufammenfunft mit bem

3aren in ^altifc^=Port/ too^in i(^ mid) auf Sinlabung Olifolau^' II.

c,n ^orb meiner ^acbt begab, llnfere bcit}en 7^a6)ten anferten

nebeneinanber, fo baf3 ber "5>erfel)r t)on ©c^iff 3u ©cbiff fi(^ leidet

beioerfftelligen lief5. T>ev Bav, feine Äinber unb feine gange Um»
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gcbuncj tpcttcifcrtcn iw ^eu?eifen von iÜebcn^rDÜrbigfcit \mi> Q5oft=

freunbfd^aft. ^ß würben bie ruffifc^cn unö Öcutfi^cn ^ccjlcitfc^iffc

nbit>c(f>fclnt> gemcfnfnm bcftcf^tfgt imb bi'e 'J^la^lgeiten balb beim 3orcn,

ball) bei mir eingenommen. (Stn "Vormittag tpiirbe nn Sanb bei ^altffc^=

"Port 3iigebrac^t. Qluf einer ^iefe ijaUc t)aß 3nf.=D?eg. „^iborg"

?]r. 85, beffen ß^ef ic^ voav, QluffteUung genommen; e^ tourbe

guerft fn "parabeaufftcUung, bancid; in 5?ompagnie= xmt) '^at(iiUonß=

(Sfcrgitten befic^ttgt, t)k ebenfo gnr 3ufriebcn^eft ait^gefii^rt tourben,

tPte ber 3um ©c^tuß ftattfinbenbe Parabemarf(^. T>aß O^egiment,

3U 4 ^ataifioncn, machte einen üortrefflic^en Sinbrucf. ^ß xoav in

^elbauf?riiftung — braungraue 53lufen unb '?7Tü^e — auf^gerücft,

vot{<i) te^tere, oon aiUn ferf ouf bem einen O^r getragen, ben fonnen=

verbrannten, martialtfd^en ©efi^tern ber fraftigen jungen ©olbaten

einen oertpegenen Qlnftric^ »erlief, ber )et)eß (Solbatenauge erfreuen

mußte.

^ei biefer gtd'nsenben unb ungcmö^nlic^ lieben^toürbigen '5tuf=

nafjme tourbc mir inbeffen feinerlei *^nbcutung über t)cn furj vov=

\)ev abgef(^(offenen 53alfanbunb gemalt.

<^ß tpar mein (etjter ^efuc^ fn 5iuf3tanb t>or '^tu^bruc^ be^

^riege^. ^ ^ ^
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(^^ bürfte nicf}t unbcfannt fein, Öaß id) an t)cr 'Jnifarbeit ^^3et=

^W^lcng V. <ötcp^anß unb bcm '33crfc^r mit i^m befonbcre ^rcuöe

Qt\)aht l)abe. (£r xoav bcrfcntgc ^lann ber alten (5(^utc, Öer fo gut

3U mir paftte, t(if>) meine ©eöanfcn unb Qlnrcgungcn bei {()m immer

^erftd'nbnf^ fanben unb txinn von i^m anß Oberseugung t?oU ©c^roung

unt) Äraft bur(^gefüf)rt würben, ^on eiferner Energie, nie er(n^=

menber Qlrbettiöfrnft unb =freubigfeit/ txibci immer üoU frif(^en

i^umor^, mit rafcT^em 'BM für neue ?7iogtic^feitcn, um '^hii?funft^=

mittel nie verlegen, fe^r gut auf t)cn ©ebieten ber "ßolitif unb

Sec^nif bef^tagen, voav er toie geboren ju f^opferif^er ^Tlitarbeit. 3cf)

l^atte unbebingte;^ Vertrauen 3U i^m, t)aß niemals getd'ufcT^t toorben

ift, unb ^abe üiel burcl) t)cn '33erfc^r mit bem anregenben, fingen

CRatgeber gelernt.

^a^ Pofttuefen fam «uf eine ungeahnte S^ö\)c unb erregte iiic

53etounberung ber gansen ^elt. ©ie große Qjrji'nbung tieß Selep^on^

tDurbe au^genu^t, in toeitgcljenber Söeife in t)en 'Ötcnft t)cß offcnt=

K^en '5)erfel)r^ geftellt unt) gu beffen ^'rleii^terung ausgebaut. %\id)

auf t)cm &cbictc t)cß ^auit?efcn£? tat ©tepljan cimn entfdieibenben

<öd)vitt, ber meine Billigung unb llnterftü^ung fanb.

^Uc großen ©taati?bauten unterliegen bem ^otum ber uber=

prüfenben „Qlfabemie be^ ^auwefen^", i)ic bamal^ eine langfam

arbeitenbe, umftänbticf)e unt) rücfftänbige "Beljörbe war. 3c^ felbft
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l)attc fcf)on meine (Erfahrungen mtt i^r gemalt, ©ev „^eif^e (BaaV,

t>er nur ciu "prom'forium gciuefen xvav — jum erften T^laU f(ü(^ttg

für ein inDifcfie^ Q^taöfenfeft „Mldj D^of^" 3U ^ijvcn ber ©ro|V

fürftin Shortotte, t>er ^oc^ter ^riebric^ 2Oilf)e(m0 III. , unt) i^reö

&cma\)lß, be^ fpäteren Baren ^lifolauö I. inftant) gefet3t — war

giemli^ ftiKo^ l^ergeri^tet. ^a^ "^laterial erwie^ ft(^ bei ber yon

mir befot)(enen llnterfucf)ung aiä uned^t unt) fd)(ec^t. ©er @aa(

tr»ar in f)o()em O^laf^ie baufällig unb ftarf gefä'brbet, fo baf5 ein ?leu=

bau erforberlid) würbe. Unter '^inteilnaljme imb "J^littPirfung ber

Äaifevin "^riebrii^ entftanben ^rojefte, "plane, gule^t ein groftee; 'JJlobell

fettend beß! ^aurats^ 3^ne — begf mobernen ©(^lüter, toie Äaiferin

^riebric^ it)n 3U bejeid^ncn pflegte — , t)k allfeitige Billigung er=

fut)ren. ?^ur bic 53auafabemic leiftctc langvoierigen 2ö}iberftanb unb

meinte, t>a^ ber *2)}eif3e ©aal" in feiner ^atten ^iftorif(^en ©(^cin=

l^eit" 3U erhalten ^ci imb einer '^Inberung nid)t bebürfc. "^ll^ bann

ber Tleubau »ollenbet war, fanb er inbeffen aiid) ben Beifall ber

»or^er fo fritifc^en >perren.

^it ber '^Ifabemic t)cß ^auwefen^ war nun auc^ »^err v. (Stephan

in ©treit geraten. (Jr batte viele Poftd'mter, befonber^ in ben

groJ3en ©tobten, um= ober neugubauen \mt) befam bei ber fur(^t=

baren -Sangfamfeit uni) llmftä'nblid)feit jener ^etyorbe gar feine ober

ablebnenbe Qlntworten. ©d;ema F war bort t)orf)errf^enb. ipen*

V. ©tept)an jebod) vertrat t)ic Qlnfi^t, t)aß junge beutf^e Oitid)

müffc aud) burc^ feine bauten fraftuollcn Sinbruc^ erweden, bo^er

müf3ten t)ic C)^eic^ffpoftgebä'ube entfprec^enb aufgefül;rt werben, ©ie

müßten fic^ aud) nac§ bem öefamtftil ber bctreffcnben ©tabt rieten

ober minbeften^ ben älteften unb bcbeutenbftcn ^anwerfen im ©täbte=

bilb fi(^ anfc^lie|3en. 3^ fonnte mid) mit biefen ©runbfd't3en nur

einoerftanben erflären.

©d>ließlic^ fam e^ gum ^ruc^ mit ber erwäl^nten *^fabcmie be^

^auwefen^. (Ji'selteng u. ©tepf)an verlor t)ic ©ebulb unb melbete mir,
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er Ijabe fid> fiir iein Olq\ovt mit) feine 53autert von t>er UOcrpvüfunoi

t)er %tat)cmk \oßQcmad)t, fclbft eine Äommtffton auß eigenen %v(^i=

tcUcn unb 53eamten 311 jenem 3toecf siifammengefe^t unt) bäte mid),

bk tPic^tfgften ©cbaubeptß'ne metnerfcite^ nod) einer Prüfung 311 \mtrc=

gleiten, ^aß ^obc id; gern getan.

<Btcpf)an voav ein begcifterter Oci'ger; fo ()otte icf) ©clegenl^cit,

mfc^ and) auf Den ^Dfjagöen an Öem '53crfcf)r nut Dtcfcm frtfdjen,

ft(^ ftctf^ g(eicf)bleibent)en treuen Beamten nnt) D^atgeber 3U erfreuen. —

Unter t>en 'J^liniftern, &ie id) befonber^ ()oc^fd;ä^te, toar vov cilUm

%3et(en3 ». "J^Iiquel. Sr führte <i\ß mein ^inanjminiftcr tic Qvof^e

^inansreform für Preußen i)m-c^, t>ie taß ^ant) auf eine gefunbe ^afi^

geftellt uni) il)m mit 3U feiner ^lüte verf)olfcn {)at. ©er Umgang

mit Diefem feinen poütifc^en ^opf gct^ä'^vte mir {;o^en ©enu|3, rei^c

^cie^rung unö "^tnregung. <Sß war evftaunlicf), wie ^liqucl nxif

allen möglid^en ©ebieten betpantiert tuar. ©eine Unterl)aliung xoav

fvi\d), launig un& fd^arf in t)er Beleuchtung xint) ^rgrün&ung t)cß S^cma^.

'4^abei 30g fid) al^ roter 'ßat)m ein markierter l;iftorifc^er ^in[d)lag

Durc^ feine ^(ujöfü^rungen. (£r war gefc^ic^tli^ unt> in ben alten

©prac^en gan3 fabelhaft orientiert, fo baf3 er hei feinen Vorträgen

oft biß in bie C'^ömerseiten 3urücfgreifen xmt> anß feinem ^iff'cn^ft^atj

— ni^t auß Büd}niann — lateinifd^e 3itate für feinen ©toff an^

3ufü()ren tpuf3te. (öeibft xoenn er belehrte, xoav er bei feiner g(än=

3ent)en 'Öfaleftif niem.al^ langweilig, fon&ern fcft'clte feine 3ul}orer

biß 3um testen Qlugenblicf.

Sy3ellen3 "S^liquel war e^ auc^, ber mid) 3U Den grof5en 5vanal=

projeften ermunterte unÖ mir BeiftanD leiftete, al^ Die prcußifd^cn

Äonferpatioen gegen Den ^ittellauDfanal fod;ten unD il)n 3U ^alte

brachten. <$v ftdrfte Den ^önig unD beftimmte if/n, in Dicfem 5lampf

nic^t na^3ulaffen, biß Der (Sieg gewonnen war. ^'r xonf^te, xme id),

weldjcn (Segen t>ie 5vand'le in ^ollanD unD t)aß grof5arfige 5^anal=

ne^ in ^ranfreic^ Den -SduDern gebracht ^aben unD weidje Sntlaftung
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ft'c für Die immer mcf>r bcnnfpnid}tcn (J^ifctibaf^ncn bcbeufca. 3m
^cltfrfeg ^äüm xoiv eine grofjartige Oft=^eft=5!rnn^portat)er für

vTlunttfon, ^erwun&ete, ^clagerungömnteriat, '^Verpflegung xxnt) t>cv=

ßlefcften gehabt, &ie t>cn öa&urc^ cnttnfteten ^afjnd'nfen geftcittct ^atte,

ben Sransiport von v^knnfc^aftcn in uod) f)6()crem ©rnbe 311 be-

werfftclligen, unt) bi'e (lud) öfe 5lof)tenfnapp^eit vermin bert f)atte.

%(bcr auc^ für Die Seften t>e^ ^rteöen^, für bfc t>er ^anat befttmmt

wav, bot er Öie größten Vorteile.

?5liquel war eine für bfe beutf^e Äatfcrtbee imö txiß beutfc^c

5?aifertum öer .'9oben3onern bcfonöcr^ entflammte Perfönttc^feit; hei

fcfner geiftoollen ^c^anbtung &tcfe^ 3'^ema^ fanb er an mir einen

aufmcrffamen 3ul)6'rcr. Qv vociv ein "D^lann, öer anf ber alten Srabi=

tfon fußenö großbeutfc^, fafferli^ backte w\t> üoUfommen ben ^r=

foröerniffen unb "^Infprü^en ber neuen 3ett hd richtiger ^infc^ät3ung

i^re^ |ett)eiUgen 21'^evte^ gctt>ad)fen t»ar. —

©em ^u^bau tcß (?ffenbal)nne^e:^ galt gtci'c^ von "Einfang

an meine Oorge. ^hiß t}m Vortragen über £anbe:^üerteibigung

xxnt ^m Etagen be^ föeneratftabe^ fotuie au^ eigener "^Infc^auung

fannte ic^ t>ie gan3 unerhörte ^erna^Idffigung Oftpreuften;^ fn be=

gug auf ^a^nen. "tiefer Suftanb toar gerabegu gefa^rbro^enb ge=

toorbcn im !9inbticf auf Uc ^xvav atlmä^lic^en, aber anbauernben

ruffifd)en Svuppcnocrftarfungen gegenüber unferer örensc tmb auf

tie '^iuögeftaltung bcd ruf|tfd;en ^a^nnet3es:.

0^on .^aifer SlDil^etm bcr föroße t)atte, aB im Saufe feiner

legten D\egierungi?|af)re t)ic ruffifc^en '^Irmeen unter bem ^'inf(uf3 ^ranf=

vdd)ß immer augenfd'diger cn t)ic Oftgrensc bes^ .^onfgreic^^ Preußen

bi^logiert tourben unb namentti(^ t>ic grof3cn ^^^ajyen ber ruffifc^cn

5taüaUerie auf ^inbrüc^e in Preuf5en, Pofen, ©c^Ieficn rechnen

ließen, t)m ^elbmarfcf;atl ?Holtfe gum Vortrag über b(e 5?age be=

fohlen, ©eneralquartiermeifter ©raf 2öalberfee unb id) tpo^ntcn

biefem Vortrage hei. T^o.ß D^efultat \ry<\v ber (T-ntfc^hiß, prcußifc^e
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S^ruppcn nciä) &em Oftcn gu t>cvf(^icbcit unt) &ort t)en ^(ttefbm; t)cß

vcvna^\ä]\iQten 'Baljnm^tä 311 forbcvn. 1)fc unter t)cm Gaffer

2üf(^ctm I. befohlenen iinö begonnenen "J^Iaf^tia^men erforderten ge=

rnume !i^cit, ^umal Öie Tleubnuten tmt) befonöer:^ bte grof^en, neuen

QBeic^fe{= unh 7logat=(£ifenba^nbrücfen mtÜtartf^erfett^ gegen ftarfen

^iberftant) Öer ^e^örbe (^apbacf;) burcf^gefoc^ten tueröen mufften,

'öa t)ie Stfenbaf)nen <i(^ „©taatj^portemonnate* angefe^en tour&en,

xoolUe man nur „rentable* ^af)nen bauen. "3)lan ftanb t)e£?{)atb öen

Durcf) mtlitd'rtfd^e, ber ^atertanb:gt)ertett)fgung bfenenöe 2[!Dünf^e be=

gründeten Qlu^gaben tpentg tDO^{tx>ot(en& gegenüber, ba t>aÖurc^ bte

fc^onen Oberf(^üffe ^erabgefc^t tourben, auf bie fo ^o^er ^crt ge=

legt würbe. Q3ot(ftan&fg finb öfe von 5laffer 2DiU)e{m I, geplanten

^^Zaj^na^men erft im Saufe metner D^egferung bur^gefü^rt toorben.

Q33cr dne (^tfenbabnfarte auß bem 3a^re 1888 jur ^anb nimmt,

totrb erftaunt fein über ben Mangel (in ^tfenba^ntjerbinbungen fm

Often unb befonber^ in Oftpreu|3en, 3umal toenn er fte mit einer

Äarte t)om 3<^\)vc 1914 t?erglei(^t, t>ie t)cn Q(u;^bau in bcr 3tt)ifd^en=

seit erfennen taJ3t. '^it i)cm alten Tlti^ tod're ber Often im 3a^re 1914

oerloren geroefen.

•iSlinifter v. ^apbac^ f)atU unftreitig große ^erbienfte um

Uc ^orberung unb ^ntujicHung be£^ ^ifenba^nwefen^, (?r mußte

tcn 2!l}ünfc^en unt) Qlnforberungen tcß ftc^ rapibe enttDicfelnben

tnbuftriellen 51^eften^ D^ec^nung tragen, toobei allerbing^ auc^ mili=

tdrif^e SOünf^e fo viel al;^ mogli^ berücffic^tigt tcurben. 'Öer

Often aber tpar unter i^m in begug auf 2mm xmt) Q3rücfen voic

rollenbe^ Material gu furg gePommen. 3m ^^obilma^ung^fall

l^d'tten bamaB .t)wiiberte von £oPomotit?en nac^ bem Often gefahren

«?erben muffen, um i\bcv\)ax\ipt ^a^rtafeln '^n ermöglichen, t)U nur

einigermaßen tim ^nforberungen be^ ©eneralftabe;^ entfproc^en

Ratten. %\ß ^tvhint)nnQm mit t)em Often e^iftierten nur t)k hcU

t)m veralteten ©itterbrütfen Ui ©!rf(^au unb 'JJlarienburg. 'Der
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Öcncralftab wiiröc bringlic^, unö fo fam cß gwifc^cn "JJTapbac^ unl>

iijm 3inn 5vonf(ifte.

^Tft "iJ^itnfftfr Sr^fclcn ^at fn &anfcn£?werter, aufopfcrn&er ^kbett

in biefen fragen ^"^an&et gefd^affen iint>, t>tc mflita'rif^cn "^nforDe^

rungcn xid)üQ einfcf^ä^ent), &cn "^tu^Dau fm Often begünftigt. (Er

war ein tüd)tigcr, fteij^fger, Öurd) imt) t)urc^ guuerlafftger o(tpreuf3ifc^er

Beamter, mir freu ergeben unö t?on mir ^o^gef^n^t. ^r ^at ge=

meinfd)Qftli(^ mit "^liquel treu an &er ©eite feinet S^cvvn öcn 5vampf

um tm ^^ittellnnöfanal gefü(}rt. ^e3eic^ncnb für ii)n vociv t)aß

^ort, öa^ er bti ber (Eröffnung &e)^ Q:lbe=Sraue=5vana(^ in 2übcd in

meiner ©egenwartsu einer grof^en "^^erfornmlung fpra^: „"©er '25Zittel=

(nnbfanol mu^ unÖ toirö gebaut werben." ^aß '-i3er^ä(tni^ 3wif^en

i^m unt> mir ift hiß 3u feinem %uß\dmt)cn ungetrübt geblieben.

3!rot3 t)cß "^luöbouei^ im 5l)eften woren t>om '3?bbi(mo^ungiö=

unb "^ufmcirfc^ftnnbpunft ciuß <nid) bort noc^ ert^eblt^e £ücfen im

ßifenbo^nne^ »or^anben, t)ic fc^on lange '^Ib^iife er^eifd;fen. "Der

^()ein fonnte bi^ '^Hain^ nur auf einer 53a^nbrüde paffierf, ber

^]ain nur hei ^ranffurt übevf^ritfen werben. 'Öer ©eneratftab

l)aUc (cingft ^efcitigung biefeö Obelftanbe^ »erlangt, ^ß traf fi^

gut, baf5 tiic aügemeinen '33erfcl}riöbebürfniffe ft^ in berfetben '^id)=

tung bewegten. Wenn 3. ^. jenwnb von heften fommenb nacb

\)cn 'il(nm\ißhäK}nn ober auf t)ic red;t£^r^einif^e 2inie woüte, fo

muf3te er erft hiß ^ranffurf unb t?on bort wieber rücfwd'rt^ faxten,

obwohl er hei 'TRaiu'^ faft ^ici^baben gegenüber t)orbeigefaf)ren war.

^linifter ^ubbe war ber '3?knn, ber für t)ie '2)urd)füf)rung

bicfer "^lufgaben au^erfet)en würbe, ^iß früijerer ü^ef ber ^ifen»

ba{)nabtcilung t)eß (^eneralftabecJ war er t)md) feine außcrgew6r)n=

Uc^e "^rbeit^fraft, 3af)e (Energie unb fc^neUe (?nff(^luf3fraft mir fc^on

lange befannt,- er l)atte mir \)ie 2üäen unfere^ (£ifenbal;nwefen^ in

besug auf ticn fd;nei(cn "^lufmarfd; nad) 3wei fronten t)eß öfteren

vorgetragen, immer unter bem S^inwei^e auf tic ruffifc^en unb fran=
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göftfü^en '^Vorbereitungen, öenen tüfr im 3ntevc[fe ber '33erfeiÖ(gung

t)cß Sanbe^ Q5(etc^xpert{ge^ entgegenftcUcn müßten.

^er Qlu^bau l)atU natürlich ftctö in erfter ^inte t)ie S^ch\xn<i

unö (Sr(e{cf)terung von 2ntnftvie unt) ^ant)ci im Qlitge, beren ftc^

inß Ungemeffcne ftefgernben Qlnfor&erungen öamtt freiließ no(^ ni^t

genügt würbe, ba bai^ große, bfe ^a^nen enttaftenbe Äanalne^

fehlte. *X)er me^r unb me^r un^ bebro^nbe 3tDet=^rontenfrieg, beni

ba^ntec^nifc^ rnanc^e^, fc^on axiß finangtecf^nifd^en ©rünben, noc^

nid)t gewa^fen war, führte aber 311 ber 21otwenbfgfeit, taß miUta=

rifd^e 53ebürfrtf^ ftarfer 3U bcrücfftd)tfgen dß bißl)cv. D?u|3lanb

banU mit fran3oftf(^en "^^ZiUiarben ein enorme^ ^a^nne^ gegen un^

anß, toä^renb in ^ranfrei^ raftio^ taß ^ufmarf^ne^ gegen T)eiitfc^=

(anb erweitert wiirbe bur^ ^uöbau t>on brei unt> vier &Uifcn,

xvaß hei xinß no(^ tixoaß gan3 Unbefannte;^ war.

^iiniftcr ^ubbe ging o^ne ©mimen anß 50erf. ^ie groJ3e

Swcite (Sifenbaf)nbrücfe hei '^ain^ über t)m 0\\)cin entftant), ebenfo

t}it ^rücfe über ben '^lain hei Softf)eim. ©a3u tie nötigen 5^ebrcn

imb Oc^Ieifen, biirc^ welche t)ic ^erbinbung mit ber red^t^r^einifcf)en

Sinie unt) ^ie^baben erreicht würbe, imb ber ^u^bau t)eß 'Örei=

ecfe;^ hei '^iehvid)=^oßha^. ©(än3enb bewährte \id) t)aß Talent

^ubbe:ö in ber Organifation mib 'Öif3iplinierung t)eß 311 einem

großen ipeer angewa^fenen SifenbafjnperfonaB unb in feiner vov=

au:^f(^auenben ^ürforge für feine Untergebenen.

Oä) verehrte t)en frif^en, tatigen 'Mann von fersen unb be=

trauerte feinen ^eriuft tief, alß ein tüdi^d)eß 2eit)en iijn 3u früi)

mitten au;^ feiner Satigfeit riß.

On QfZeilen^ v. ^reitenbac^ gewann ic^ einen neuen be=

beutenben .Reifer unb ^TZitarbeiter für meine (Sifenba()np(dne. 3m
-Saufe ber 3(^l)ve vou<^ß biefer 'Mann \id) 3U einer ^eruorragenben

"ßerfönlidjfeit anß. ^orne^m unb vevbini)iiä) , von umfaffenbem

Riffen unb weitem poiitifc^en ©c^arfblicf, grof5er "^Irbeitglfraft unb
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itncvmüMi'j^cm §lci|3, l)<\t er mir ncAjc gcftanöcn. ' ©ein 3nfommcn=

arbeiten nüt &em ©cncrolftob in militd'rifc^cn "Dingen gefd^al) anei

uoUer ltber3eu(5iing von t)er ?1otwenbigfeit, unferc '3)crteit>igung^=

fd'^tgfeit gegen etwaige fcinöti^c "Angriffe ftnrfeh 3u muffen. "Drei

neue D^f^einbriicfen bei Dvitbe^^^eim, 27eu«?iet) uni) ber £orelep truu'Öen

in "Eingriff genommen/ \ic tour&en erft ivä^rent) bee; 5lriege;^ voiU

enöet un^ nach Öem >lronprin3en/ ^inbenburg unb £ut)enborff be=

nannt. Om Often ipur&en große ^a(?n(}of^ertpeiterungen, ^rücfen

unt> neue Linien gebaut, awä) no^-wä^renb tcß Äriegeg^.

3m ^Oeften würben aU weitere bebeutung^üoKe Qlrbeiten »on

-öreitenba«^ burc^gefiif)rt: 'Oic grof3c D?f)einbrücre bd ßöln al^ Sr=

fat3 für U( atte Öitterbrücfe, ferner eine neue 3rücfe am ^apen=

türm für tm föüterperfefjr, fowie neue ^afjnen in ber ^ifei. <öo=

bann würbe auf meine fpejieKc "^Inregung t)in eine burd;laufenbe

£inic von ©icßen hiS ^ie^baben bur^geführt mit Umbau ber

^a()nböfe Don ipomburg unt) ^ie^^baben luib einer Schleife um

^ranffurt imb ipöd)ft. ?^crner würben 3üge mit burd;gei)enben

^agen t)on auffingen bireft nad) t>cm !5aunu^ eingelegt, ©a man

e^ niemals allen vcd)t mod)en tann, waren wir — wie id) mhmhH

erwähnen will — feiten^ ber ^ranffurter >pote{befit3er ftarfen Qln=

griffen au^gefet3t. Oic waren ob biefer "^uöfc^attung ^ranffurt£^ un^

\)cS früi)eren Umfteige3wange:ö natürlich ni^t erfreut, i)a i^nen viele

5^unben auf tiefe ^cife verloren gingen, i)ie früher ge3wungen

waren, eine 7lad)t in ^ranffiu-ter ipotelö 3U verbringen, ^efonber^

gegen tie ^Oö^fter llmger)ung^fd)leife {)atten biefe Greife eine fc()r

energifd)c Oppofition inö ^erf gefetjt.

©er <5ieg im (Streit um ten ^TlitteUanbfanal war enbtic^ 3u=

gunften meiner pid'ne entf^ieben. "Der ^au ging unter ^reiten=

had) mit großen «cd)ritten in "Abteilungen vorwcirtf^. QI)a^ »on

bicfem 2Derf in Öebrauc^ genommen werben fonnte, t)aß f)at ten

Erwartungen t>onfommen entfpro(^cn. %xid) bic außerorbentlt^

150



fc^wtevtge (Bvipcitmmg unb 'Vertiefung t)cS ^ai^tv '^iUjtUn^^analß,

i)k einem ?leiibau g(eid)fam, louvt'e in Öiefcv 3eit bur(^gefü^rt,

ebenfo bie gvof5e ©eef^leufe von Smben. ©iefc bauten jeitigten

gang ungewöhnliche i!eiftungen auf &em ©cbiet t)cS ^rücien= unö

<5d;teufenbau^, &te bie ^ctpunberung ber ^elt ücröiencn, ba fie

3. ^., XDüß t)k @d)(eufen betrifft, bcn Panamafanal toeit libertrcjfen.

©ie f^toierigen Aufgaben finb üon ^m Beamten gld'nsenb unb

rcftlo^ geloft t»orben. %ud) foroeit t)aß 3?ei^ 53au^err ujar, tDur-

ben tk "Wirbelten unter meift maf3gebenber ^itu?irfung be^ preuf3if(^en

Vevfe^r;^m{nifterium^ au^gefü ()rt.

3(^ Ijühc viel im ^aufe '^vcümb<id)ß t>evfel)rt, wo mir burrf)

intereffante Vortrage ^anbel^politifd^er unb nationalofcnomifd^er "^rt

von einem ©remium bebeutenber ^apa^itütm ©elegeril)eit geboten

tourbe, burc^ Vermittlung bc^ '57Iinifter)ö mit einer Olcil)t t^eroor«

ragenber "J^lanner gu »erfe^ren xint> toi^tige fragen 3u erörtern,

^llle grof3eren Va^n^ofe, O^lcufen unb Vrüden \in^ mir vor il)rem

7lm= ober Umbau burc^ t}m '32iinifter in "plan xiwt) %n\id)t uor=

gelegt unb vorgetragen voorben.

3c^ ^abt mit '5lbfi(^t txß längeren hei biefem S^ema verweilt,

um barau^ folgenbe^ 3U betveifen. Srften^ t)m Sinf{uJ3, ben ein

•JHonarc^ auf t)ie Q;nttvi^lung feine;^ Sanbe^ burd; perfönlid^e Ve=

tätigung nehmen tann unt) foll. 3tveiteni?; ivic feine von jeber

Parteirüdfid)t freie 50a^l tud)tige "S^länner an t>it <öp\^e ber D^effort^

bringen fann. ^ritten^; tvie burd) t)ie efyrlic^e 3ufammenarbeit biefer

"JJlänner mit bem ^errf^er, beffen vollem Vertrauen fie befaßen,

gld'njcnbe 5!eiftungen gejeitigt tvorben finb. "^llleßf in unferer gemein»

famen "Arbeit toar flar unb e^rlid;. ?lur bic (öad)c galt, nämli^

taß ^0^1 unb btc Snttvidlung t)eß Vatcrlanbe^, ieine Kräftigung

unb "^luörüftung für t)m Wettbewerb auf bem 2ßeltmarft. —

^it bem Äultu^minifterium ^ahe iä), xoic cß in ber 5Tatur

ber (öa<^t lag, eingeljenbe imb anbauernbe Verbinbung gehabt.
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.V)crr V. ©oßler xmi) >pcvr v. Svott öi'irftcn luo^l alö bie be=

beiitenbftcn unö ^crworvngenbftcn SJvägcr bi'cfp^ Olinfci^ gu bc3ci'cr;ncn

fcfn, ba^ fn öer föeftalt bc^ gcntatcn ^liniftmalbireftor^ '5lltf)off

efncn fnft einsf.qnrttcjcn 'J^Ittarbcitcr befaß.

^lii^ t>m (?vfa()nin0cn meiner eigenen ©d^ulja^re fannte \^

bi'e €cf)nttenfetten ber (yj;mnafta(er3tcf)ung. ^er »ortDtcöenb p^t(o=

togffc^e S^arafter ber '^hii^bübung fiil)rtc au^ in ber ganzen <Sr=

3te^ung 3u efner getotffen (J'infettigfett.

2d) fjatte t)on 1874 b(;g 77 auf bem ©pmnnfiiim in ßaffet beob=

neigten fönnen, boß gwar eine grof5e ^egeiftenmg für 1870/71 unb

für t}aä neue Dvetcf) unter ber 3ugenb tjortjanben tuar, bafj aber

t)<iß richtige ^erftanbnf^^ für t)aß 'öeutfd^tum, ^aS &cfü\)l „civis

Germanus sum" — tD(e (^ e^ fpd'ter bei ber ©runbfteinlcgung ber

<3aalburg meinem ^olfe (n^ ©ewiffcn rief - noc^ ofelfoc^ fehlte.

(5olcf)e ©efinnung gu f^affen nnt) in ber ^eranwad)fenben ©enera=

tion toacf) 3u rufen, bi'e ^nnbamente ba3u fcft in t)ic Jungen ^erjen

3U legen, ba3u wav bi'e 5?c^rerf(^aft bei tcm ctxvaß verfnöd^erten,

(int{f=pf){(ologifc^en ^er)rp(an faum fmftanbc. 'Öer »aterld'nbifdje

0)efc^tc^tf^iinferr((^f, ber ja gerabe t)ic jungen ^er3en erglühen unb

bi'e Üiebe 3ur .^Ici'mat, 311 beren 3ufunft unb ©r6'|3e erftarfen laffen

foU, war ftarf üernadjld'fftgt. ^on ber neueren 0efd)t'd)te fei'tl815

erful;r man nur wenig. Qä tourben Junge Philologen au^gebilbef,

aber feine für prafiifc^e "^Jlitarbeit am aufbU"d}enben Jungen O^Hd)

geeigneten beutfd>en Staatsbürger; mit anberen Porten: feine

fclbftbetDufiten ©eutfd^en. 3n einem ficinen i^efesirfel mit meinen

.^(afengen offen f)abe id) t)cß öfteren t?erfuc^t, iicn grof5beutfd)en Öe=

banfen gu bei)anbetn, um partifutariftifd)e nnt> anbere t)it beutfc^e

3bee ^inbernbe 0)ebanfen 3U eliminieren. Qlbmiral ^ernerS ,r^u(^

ber beutfd)en flotte" toar eineS ber toenigen ^Oerfe, mit tfem

t)aß lebenbigc (Jmpfinben für txiß ©eutfdye ^d^ entflammt werben

fonntc.
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Ttehcn ber ^infcttfgfcit bcv ©^ulbUÖitncj ftct miv (»cfonbcr^ öie

?^tcr)titng ouf, in Öer ftc^ Öte 2chcniS\>{äm Der öamad'gen 3"Ö<^"^

bewegten, ^ä xüaiutc »or^errfc^enö Öte Überlegung, u>{e man a\i$

Q3eaniter Karriere mad)m woUtc, tuobei ber 3wift unb Qlffeffar immer

a\ß t)aß erftreben^wertefte 3iel galten. T>aß rüljrte too^l Öal)er, Öaj5

bie Q3er^ältniffe tcß alten "preiif^en^ im jungen ©eutf(^en D^ei(^e nocf)

nad;wirften. ©olange ber (Staat fo3ufagen au^ Regierung unb

'5)eriDaltung beftanb, tnar |ene Sebenörid^tung ber beutf(^en 3"9^n<?

rerftd'nblic^ unb berechtigt; fie u?ar, aiß xoiv im ^eamtenftaat lebten,

für einen jungen 'Biaxin ber gegebene ^eg, bem ©taate 3u bienen.

©ie felbftbewufjten, fportli^ erftarften britif^en 3iinöf"^/ toi^ i^)

fie in (Eton fennen gelernt ^atte, fprad)en freiließ fd;on bamalö von

folonialen ^'roberungcn, »on (J^pebitionen gur (£rforfd)ung neuer

Üänber ber (Erbe, »on ber 'Jtu^breitung teä britif(^en ipanbel^ imb

[trebten bana^, al^ "ßioniere ber ^a(^t if)reö ^atertanbe^ in pvaU

tlft^er freier Betätigung, md)t alß ftaattic^ Befolbete, Great Britain

no^ ftärfer unb gröf3er ju mad;en. (gnglanb toar eben tängft ein

-lOeltreic^, alß loir no(^ ein Beamtenftaat t»arcn; t)cßl)aib fonnte

fic^ t)ie englifc^e 3wöf»^^ weitere unb gr6J3ere 3iele ftecfen al^ t>ie

beutfc^e. Jlac^bem mm aber ^eutf^lanb and) in t)ie 5Deltipirt=

fd)aft nn^ in bie ^eltpolitif al;^ ni^t ^u unterf^ät5enber ^aftor

eingetreten war, f)<xtti fi(^ t)ie ©ebanfenwelt ber beutf^en 3"S^»^^

fd)neller umftellen follen. ©e^^alb üevgli^ id) in meiner fpä'teren

^egierung03elt mit ©orge im fersen tie ftolsen jungen Briten, W
viel weniger Satein unb ©riecbifd) gelernt Ratten, al^ ej^ hei xmß

geforbert würbe, mit meinen blaffen, überftubierten Sanbe^finbern.

@cwiJ3 f)at es auc^ bamal^ fc^on in ©eutf(^lanb unterne^menbe

^M'nner gegeben — leu^tcnbe Flamen bafür fönnen genannt wer=

ben — , abet ber ©ebanfe, nic^t in einer beftimmten, amtlich befc^ei=

ntgten Sour, fonbern im freien Wettbewerb bem Baterlanbe gu

bleuen, war nod) nic^t genügenb Qlllgemcingut geworben, ©e^^^alb
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l)ahc id) taß cnglifd^c 3ctfpicl r)cvcingc303cn, benn c^ crfc^ci'nt mir

nötiger, t>onirtci(£^to^ bo^ fönte 311 netjmcn, xoo man egs finöct, aU

mit <3(^cuf'lappen Omä) &tc ^cU 311 gc^cn.

^tu^ folgen QJrtPa'gnngcn ^craui^ evfäinpftc i(^ nlö Äaifcv für

meine &ciitfd>e 3uc,cnö Öic Schulreform gegen einen verstpeifelteu

5})ii?erftant) ber pl^iloiogie innev()fli& unö cm|3cr()a(() bcß! '37Iinifteriiim£>

unö Öer (Sd)ulheife. X>ie SRefonn ift lei&ev nic^t io cjeiDorben, xoic

id) fte eri^offte, iinö bat nicht 311 bem Srcjebnif^ geflirrt, ba^ i^ cr=

toartct (jrttte.

T>c.ß Germanentum in feiner Öerrlid)feit i\t bcm erftaunten t}enU

f(^en ^olf erft burd) ß^amberlain in feinen ^.förunblagen bet^

XIX. 3ol)r^unberti^" flnr gemacht unb geprebigt xporben. "^Iber, wie

ber 3ufammenbru^ bcß bciitfd^en '^^olfc^ 3eigt, erfolglos, '^an i)at

3tDar ,,'5^eutfc^(anb über alle^" gefungen, aber man t>at auf ^efe!)(

ber ^einbe t}aß .^aifertum ftürsen unt> t>a!^ D^ei^ serf^iagen (äffen,

l}at fid) unter bic ^ü^rung von fultureU mci(enn?e{t tiefer ftci^enbcn

ruffif(^en 'Verbrechern geftellt unb bamit bem eigenen fd^voer fani='

pfenbcn ^eere bcn 'Öolc^ftof3 in t)m ^ücfen perfc^en (äffen, ^dren

t)i€ ©eutfc^en aller ©c^ic^tcn unb ©tdnbc gur §reube m\t 3um

@tol3e an i^rem ^aterlanbc er3ogen getoefen, bann wdre eine fol(^e

(3e(bftcrnicbrigung einc^ grofjcn '5?olfe0 unbenfbar gemefen. "Öiefc

(grniebrigung, bic fi(^ gctuif3 imter befonberen, duf3evft fd)a?ierigen

^er()d'ltniffen voU'^oq, i]t um fo weniger ücrftdnbli«^, al^ i>ic beutfc^c

3ugcnb, tro^bem fie überftubiert unb nid)t fo fportgeftd'^lt war ai^

bic englif^c, im SOeltfrteg gld'n3enbe, nirgenbi^ erreichte ieiftungen

vollbrad)t l)at. "Öie "^aljvi 1914/18 l)(ibtn geseigt, voaß awä bcm

beutfd)cn Volfc werben fönnte, wenn cß feine trcfflid)cn d'igenfdjaftcn

rid)tig entwicfcltc. 'Öer 4- "^uguft 1914/ bic Ödbcn uon £ongemarf,

unsd'l^lige pröd)tigc föeftalten auß allen ©tdnbcn in ?"lot unb Sob

be^ langen Äriege^ 3cigcn, ipefl'cn ber ^eiUfd/e fd^ig i]t, xomn er

bß^ ^l;iliftertum hci]cit( wirft unt) \id) mit ber 33egeiftcrung, t>ic ficf)
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bei i{)m ]o fcftcu vililljüliioä 33«f)u bricht, für eine gvof3c ©nctjc cin=

fct^t 'Daß i)eut\d)e ^oU möge \}aß %nt)cnU\\ m btcfc '^crf6'vpc=

vungen fetnci^ 6e[tcu ©clbft nie ocrgcffcn unb mit aUen Gräften

ii)mn nci^ftvchen, int)em eß t)en vDa^r(;aff ()cutf(^en ©ctft um>ev=

h'crbar in [ic^ aufnimmt! —

^t^ 3"f^t3miniftcr fanb ic^ ben gefc^dfjtcn ^crtvauten meinet

^atevß, %3encn3 v. ^viet>hevQ vov, Den \d) fd)on von meiner 3ugcab

f)cv als ü)i((fommenen &a\t im S(tern^au^ tannte. T)aß i)ol)e %n=

fei)en, t)aä Öiefer fc^U'Äte, (eutfeiige '^iann Ui meinen (£(tern genof3,

hefa^ er aiiä) hei mir.

3n fpd'teven 3«^i'f'» H^^ J^ ^i«^^ «nt) gern mit %3eUen3 Befeier

uerfe^rt, Der mir au(^ bur^ Vortrage nam^ofter 3uriften t)ie @e=

iegen(}eit bot, in feinem ipait^ imgeswungen m.anc^ intereffante^ ^ec^t^=

prob(em erörtert 3U ^ören mit) mit jmnftifdjen 5^apo3itdten in ^er=

binbung 311 fommen. %n unö für fic^ empfani) i^ für bie 3wiften

feine befonberc 3uneigung, &a in ber 3wvifterei für meinen ©efc^marf

off zuviel Pedanterie, SOeitferne imi? ©oftvinari^mu^ 3iitage tvitt.

T)ie 3ufantmenfte((ung t)eß ^ürgerti^en öefe^bucT^e^ intereffierte

mic^ inbeffen fe^r. 3c^ \)abe and) an ©itjungen, tie bamit 3ufammen=

fingen, teilgenommen unö war ftolg, baf5 t>ie^eß grunölegenbe beutfd)e

'S^evf untev meiner »)vegierung 3um Qibfc^lu^ fam.

'51(01 f^ hei einem ^efuc^ in ^ngtant» jnit bem 2ovt) Oberric^ter

von (Engianb gelegentlich eine^ ^vü^^tMä bei 2ovt) S^ait)ane 311^

fammentraf, fragte id) ben gro)3en 3w*'if't^5^/ toas; er von t)ev Ole<^U

fpre(^ung unt) =au0(egung in 'Deutfd)(ant> (;aUe. "Sie "^nttwort lautete:

„(öic urteilen 3u viel nac^ bem ^uc^ftaben, wir nad} Dem <öinne

xmt) 3nl;alt beß ©efe^e^." 3c^ l)abe oftmal;^ betont, toie bebauer=

(ic^ cß jei, t»aj3 für bie poli3eilicf)en ^d'lle, ^erfe^r^=, (Straßen= ufvo.

'^elifte, nic^t taß va\d)e Q3erfal)ren beß englifc^en „Police Court"

bei unß eingeführt ti?erben fonne. ^enn in (Snglanb u)erben bie

(Strafen fcf;on am nd'c^ften S^age btftiert, todl^renb in T>eutfd)iant}
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oft "^Tlonatc mit ^cipcf^aufnafjmcn unö 3fuge»t>cvt)6r »cvgc^cu \mt)

fd^licßU^ eine oft unbcöcutcnbc (Strafe 311 einem 3eitpunft auferlegt

tütrö, 3U öem Öer ^a\\ fc^on Kingft t)ergeffcn tft. '5(uc^ Öie ((^toeren

©trafen, tenm in QnQldnt) t)ic !prcffet»er(eumbungen unterliegen,

(;a'tte ic^ gern (n ^eutfd;tan& eingeführt.

'^cim ^inansminifter x>. ©cf^olg (}atte iä) a\ß "ßrins einige 3eit

r)ofpitiert xin^ an (5it3ungen teilgenommen, bei t)mcn öie ben'i^mtc

(?j-3ellen3 ^leinecfc eine D^olle fpielte. ^^kinecfe toar Unterftaatf^=

fefretd'r im ^inan3miniftcrium unö ^atte öa^er auc^ »iel mit anöercn

'JJlinifterien 3U tun, weil &ie ^inansen überall wichtig tparen. (Sr ^atte

eine geroiffe ^erü^mtljeit ba&urc^ erlangt, baß er, ftet^ lac^elnb, immer

t)ie — nac^ feiner '^Ikinung — heften "^u^toege anß fcf)u?{erigen i^agen

fanb. @^ol3 toar pflichttreu unÖ tü(f)tig, aber eä gelang i^m nic^t,

mir t)ie trocPenc ^kteric von (Steuern ufto. befonber^ intereffant unb

fcfimacf^aft 3U mai^en. ^aß änberte fic^ erft, alß ber »ielgetoanbte

53Uquel txiß OTinifterium übernaf;m. ^on biefem geiftyollcn 07lanne

t)aht id) f(^on gefpro^en. '^Is^ er mir t)cn Vortrag über tit preuf3if(^e

§inan3reform ^ielt, legte er brei "projefte »or. Qin fleine^, ein mitt=

lere^ nnt) ein groJ3e^. 3(^ entfc^ieb mi^ 3ur ^reube t)eä "J^Iinifter:^

o^ne 3ciubern für t)aß le^tere. ^errfc^er unb "J^linifter erlebten eine

grofje ^efriebigung, al^ t)ie D^eform 3ur "öur(^füf)rung fam. —

•Der 'iJ^linifter teß 3nnern, ^lerr v. Puttfamer, war wa^renb

ber 99 2'age, fel)r 3uni 5^ummer be^ bamaligen Äronprin3en, 3um

Qlbgang gesvoungen worben. (£r tr>ar ein tü(^tiger, bewahrter alt=

preuJ3if(^er Beamter unb fönigötreuer !ßommer üon e<^tem <öii)vot

unb 5lorn, bur^ unb burrf> ein (Sbclmann. T>ic 'ßama wollte tuiffen,

baf3 tie Ä'aiferin ^riebric^ il)n burc^ eine 3ntrige geftür3t i)abe, ©a^

fft un3utreffenb. Tfie Äaiferin, bem englifc^en i;iberali^mu^ ^ulbigenb,

mo(f)te 3tDar ten altprciif3ifcf)cn fonferuatioen .^3errn iool;l nic^t, ^at

aber an feinem "^Ibgang feine ©c^ulb. ^ürft ^ii^marcf ^at ibn be=

feitigt, oielleic^t in ^ücffic^t auf t)ic Äaiferin ^riebric^. '-
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T>k ^orfttt)frtf<^aft imt) öevm praftifc^c ^orbcvung Ijat mix

immer am S^cv^m gelegen, sumol t>em ©taat Öur^ ?leuaitf[orftungen

neue ©eibrefeiwen gefc^affen werben fonnten.

27acf)ft >j)eiTn t). Poöbfet^fi ift ^rei^err v. ©c^orlemer tcv

tud;tigfte ^linifter für 5!flut>u>ivtfcl>aft unÖ ^orften gewefen. S^at S^cvv

V, 'ßot^hidßH t)(i\)m gcftrebt, große ^orftfomple^re im Often 311 fd)a|fen,

um bur^ eine gufammen^d'ngenbe ^atbgone Öen OfttDini) absu^alten

unt) öamit unfev SXiima 3u perbcffern fowie einen 2^aturfd;u^ gegen

ruffifc^e (Sinfade gu fc^affen, fo l)at ^cvv v. ©c^oriemer bie Q;r=

f(^Uef3ung t>er oftlii^en ^orftreüiere iDurc^ große 2Degebauten xmt) in=

folge t)er ba&urd^ erleichterten ^olsabfu^r tk 5vonfurren3fa^igfeit gegen

i)aß rufftf^e ^olg tcefentli«^ gefordert. ^tit)c 'JTIinifter ^aben im

^^erein mit mir unfer pra^tt>olle^ preußif(^e^ ^orftperfonat gu i^ehcn

unb beffen £eben:^bet)ingungen 3U »erbeffern fotoie fein Avancement

3U fördern getrachtet, xoaß biefe mir befonbcr^ na^efte^en&e, immer

arbett^n?iltige unt» fo'nig^treue ^eamtenfc^aft too^l »erbiente; von

i^rer Sl;rli<^fe{t, i^rem ^leiß imö i^rer 3uüerlaffigfeit ^ing au^ bie

3ufü^rung grof3er betrage 3um ©taat:^fä'cfel ah. ^on ber \taatß=

mannif^en ^lug^eit unb Sü^tigfeit be^ fteti^ 3ielf(aren ^errn

t>. @d)orlemcr crworte ic^ für ben 253ieberaufbau unfere;^ '23ater=

lanbe^ noc^ Piel.*)

•^luf bem &cUHc i>cß ^orfttpefeni^ f}ahc id) von t)m ^orftmeiftern

^rei^errn t). ^6»e( (3oad)im^tat, ©d^orf^eibe) xm^ ^rei^errn

©pecf t). ©ternburg (©3ittfel;men, D^omintcn) auf meinen Pürfcl)=

faf;i1en mit tk^cn »orsüglicf^en pürfc^jagern xin^ "^Ibminiftratoren

vki gelernt.

Qin rufftf^e^ Äuriofum auf bem ©ebict ber 2l^ilbpflege fei ^kv

eingef^altet. ©er 3ar, ber von ben ftorfen ©etüetljen ber O^omintener

^irfc^e oft gehört l)aUt, toünfd^te in (Spala (Polen) gleid^fall^ folc^e

*) ©ein ror furacm erfolgter S?o&, ber tTin miö fcgeii^refc^cm ©(Raffen ^erau^rffi,

fceöeutet für Öaö ^atcrlanb einen fd)n>eren ^erluft.
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3u brfommcn. Um '^oA jtt l)k^cm 3tt)ccfc 3U erteilen, tüiivöe ^vei^cvv

V. ©fernburg im ©ommer nnc^ t)cm 3^Q^i^^'>\l <Spn(a entfanM.

(Tt tüuvöc fef)v guüorfommenö oon einem ©cnern( empfanden, ber

t)ic bortige 3<^<^^ i'^^«*^ fif^ ^^^^^^ ^^"^ ^^ ^c^tofe wof^nte. (5^ fiel

(3tevnbm-g auf, t»af3 aUc D^aume, nucb t){e ntcf}t bciüobnten ©emai^er,

ftet:^ gezeigt waren. %\ß er auf t)cn enormen ^oisüerbrauc^ auf=

merffam mac^.fe, ^ucfte bcr ©cneral öfe ^c^fetn uni) meinte: ^cin

fonne nie tofffen, ob &er 3av nfc^t t)oä) einmal fommen it>i"trt>e. ^tn

^2}ilömeiftcr, Öer ^Deutfc^er war, tourbe ©ternburg jugeteitt, tpeii ber

Wcncral im SReütcr fid) ni(^t au^Fannte unb i?on ^t(bpf(ege unb

^ilbfiitterung nid^t^ verftanb.

"^luf tm ^a^rten bemerfte ©ternbiirg man(^en 'ßlatj, wo Qxttc

QBfefen 3ur Fütterung f)cv5tvi(^itt ober ^utterptd'^e angelegt werben

fonnten. €r machte auf btc Ttotwenbigfeit folc^cr Qtnfagen aufmerffam,

t:>a er hcohaä)M \)ah?, ba|3 ^aß ^tlb fcf^on ftarf 3u fd)ä(en begonnen

unb baburv^ bem ^aumbcftanb t>ie(cn (Schaben sugefügt l)abc. 'Öer

^"^ilbmetfter fd)itttelte traurig ^m Äopf: (?r l)(ibt txiß aUcä fd)on

gemclbet, aber o^nc (Erfolg, t)a nd'mti^ t)aß ^leu für t>aß '3S}i\t) t)om

©(^warjen 'JTTeer per '^af)n begogen werben muffe. T>ic Sran^porte

fdmen oft überhaupt ntc^t an ober fef)r üerfpdtet ober üerborbcn. <$ß

werbe aber nic^t^ geänbert, t)a gu t)ie(c Seute an biefcn 3!ran^porten,

tic mit enormen greifen begafylt würben, t>erbienten. 3ubem Ijdhe

man, aU er auf \)k vicUn ^olgrefte, t)ic beim Qtufbrec^en fn bem

©efc^eibe tcä 5J}i(bei? gefunben würben, al^ ^ewei;^ für beffen mange(=

f)afte ^rnd^rung unb ^k ^lotwenbigf ei't ber (Schaffung von Fütterungen

aufmerffam gemacht l)ahc, eine 5lommiffion t>on Sierärgten axiß Petcr^=

bürg fommen taffcn, um biefen ^aii 311 unterfucf;cn. "Üic^e 5lommiffion

wohnte unb tafelte wochenlang auf 3arcnfoften in ©pala. (Sie fcT^o^

t)tel ^(Ib, untcrfuc^te cß i\n^ \)icU ©{jungen ah. T)aß CRefultat

war; 1)aß 2Ü}ilb t)abe ipolg im ^7lagen, t)aß bewiefe, ^afi tß baoon

leben fonne, ba^er feien Fütterungen überflüffg, t)aß S^m vom ©c^wargen
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"^Heev genüge als 3uf(^uf3. ^>flbci tft cß öerai üxiä) ivo^ ©tcrnbiirgs>

^cfiic^ ücrbU'eben!!

%iß iä) öfefe ©cfcf)t(^fe [}ortc, mitj3te f(^ iintDi((für!i(^ an eine

^Cnef^ote Öcnfen, bte ^üvft ^ütou? mit Vorliebe axiß feiner Peter^=

burger 3eit erga^itc. €r ^atte Öort auc^ im (Sa(on bcr "iJ^Iabame

'Duvnotüo üerfe^rt, in &em fi«f> t)ie ©efetifdjaft oft gu üerfammcln

pflegte. QimS 5!cige^ besagte ftc^ ein ()0(^fte^en&er ©enerat ber ©aft=

geberin gegenüber, t)a% er bei einer ,,©elbgef^ic^te* abgefaJ3t un^

l^ereingefaKen fet unÖ t)af3 t^m öarait:^ t>on ;,oben" üfcl Unannebmtic^=

feiten ertt)ad)fen tod'ren. Qlnfd)einenb toünfc^te er tiuvä) feine toebteibige

(S^ilberung ^etinabme für fein "pec^ gu erwecken, aber "^Tlaöamc

'SiirnotDO erwibcrte f^m hirj fn if)rer berben Qirt: ,,Mon eher general,

quand on fait des saletes, il faut qu'elles reussissent!''*) —
Qlin^ aB ©taatöfefretar be;§ SRei(^f(poftamt^ b^t .t)^»^^ »• "pob=

biet^fi, ben icf) perfönlic^ nac^ *5lb(ebnung einer CRetbe anberer ^anbi=

baten ausgefliest l)atU, tDÜrbig in tic ^nf>itüTpfen ^tepl)anß tretenb

berüorragenb getoirft. ©e^r praftif(^ »eraniagt, mit ©efcb^ft^nn

xmt> großer ©efcSaftSfenntni:^ auf^geftattet, in ftnangiellen fragen ge=

u>anbt unb bef(f){agen, ein geborene:^ abminiftratioe;^ latent, tahei

fd)(agfertig, mit fauftif^em 5l^i^ begabt, guter ©pre^er unb "Debatter,

hat er mit Sifer mxt ©efrf)irf gum 3!eil batjnbrec^enb getoirft, befonberS

in t)m fragen beS ^ettpoftüerfcbn?, ber ^unfentelegrapbie ufa>.

©iefer einftige Sfetbenbttfarenobrift \:)üt ffc^ im ^ienft feinet ^atcr=

tanbeS einen ?^amcn gemacht, ber nimmer »ergeffen ujerben tpirb. Qin

bcitereS ©egcnftü(f ju feiner Karriere ift bic eine;^ ruffife^en 53ufaren=

fommanbcurS unter Tlifoiai I. ©er 3ar f)<ittc, \<i)wn über ben Reuigen

©pnob ergürnt, beffen '5)orfi^enben fortgejagt. Äurj barauf beficbtfgte

er t)(iß Seib=©arbe=^ufaren=0^egiment, t)aß t>om Oberft (5)rafen "protajfot»)

üorgefü^rt tourbe. ^cß 3aren alier^öcbfte Sufricben^eit über txiß vov=

*) „'illcin Uc6er ©ciicraf, wenn man unfo.tibcrc Scfc^aftc macfjt, muß man
txscnfgftcngi ©liirf Dabcf fjahenl"
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3ugUd;c ^u^fc^cn unJ? (^uoluttonicrcn Dcß fc^onen ^egimcnti^ fcnö

Öcn für 5\ommant)citr tpfe STruppc c?(ctc^ ubcrrcifrf)cnt)cn nncrfcnnenöcn

^(uöbruif in öcn ^Porten: „^u Ijajt ^ein Dvcgiment oortniftt^ vov^

öcfüljrt. "^ll^ 3ctcl')cn metner Sufn'cöcn^cit ernenne id) T>id) 3um

Procureur t)cä ^eiligen ©pnot)^. ©en brtngft 'Öu mir tn Ovbnung."

€ine^ vortrefflichen e()rentt)erten -^nnneß! fei ^ier noä) (^rtpa^nung

getan, t>cß 'D^Iinifter^ 3)IölUr. ^v wav 'Sielefcl&ev iPte ^')in3pcter

imb ftonö in nn&aucrnber freunöfcbaftli^er 53e3ie^ung mit meinem

nlten d'rsie^er. Gr toar eine t)er Svorpp^äcn ^er 31ationoUibera(en

imö im Dvcid}0tcige toie ^bgeoröncten^aufe bei allen Parteien fehr

geachtet tuegen feinet aufredeten, :)ornel)men ^eftfalen(^arafter^ unt)

feiner grof3en ^anbels^politifc^en Srfnl^rung. -^l^ &er D*vcic^^fan3ler

§ürft ^üloOT mir "^^löller 311m ^inifter oorfc^lug, machte ic^ darauf

aufmcrffam, &af3 er Parteimann unt) '^[-»georöneter id. •X)er 5van3(er

meinte, t)ie ^"lattonalliberalen a)iiri)en burc^ ^7l6ller^ Ernennung fi^

angenehm ben'i(}rt füllen. 3(^ bemerkte darauf, &afe t)a^ (ötaati^=

minifterium t>e^ preiif3ifc§en Honigs! fein parteiminiftcrimn ^cin foUe

unö Öürfc, fon^ern gan3 unabl)öngig von Öen Parteien i'tbcr t>en=

fclben fielen miiffe. Od) fc^a^e '57^öUer perfönlic^ fef)r, aber wenn

tiefer "J^Zinifter tDerbe, fo tnüröc balb je&er Parlamentarier t)ic Ambition

haben, ebenfalls "^^linifter 311 tycrben. 'öur^ 'J^Iötler^ (T-rncnnung

luer&c alfo Die ^cgc i)rlic^feit aud; i?cr anderen Parteien nac^ 5?linifter=

feffeln gctoecft imt) Die ^onfequensen feien unabfe()bar. ^u|3ert)em

xoevt)e "JJ^öller im Parlament fe^r festen, wo id) ii)n gera&c wegen

feinet (Sinfluffe^ bei allen Parteien nid)t mijfen wolle. SIrofj Diefer

Ginioiirfe uni) meinet "^bratenö beftant» Sülot» .luf feinem Plan.

07Iöller würbe ^7Iinifter unt) ^tant) alß Md)cv in fel^r guten ^e=

3ie^ungen mit mir. 'iJ3erl)ältni^mä|3ig balb trat aber ein, maß id)

üorau^gefagt t)atte: Der "Jl^inifter ^löller wurDe Dur^ Umftä'nDc, Die

au^ innerhalb feiner Ißattei eine 5?ollc fpiclten, 3um O'Jüdtritt QenöüQt
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^tffenf(^aft unt) !^un\t
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CC^a^ tDctfe \tn\> t>tftfe(t{ge &ehiei, beffcn Pflege bem Äutfu^*

'^^^minffterium obticgt, Äunft, 2l3{flfenf(^aft, ^orf^ung, "^rgtetDcfen

uftD., ^abe {^ ftet^ mft lebhaftem 3ntercffe bcoba^tet unÖ gu

förbern gefu(^t.

^cfonDere ^reuöe ^af mir bie ^orberung berSec^n{f(^cn^Oi^=

fc^ulen bereitet, ©fc giine^menbe Q3cbcutung ber 'Zed^nlt gog immer

größere ©(^aren bev tü(^tigften 3"9<^"Ö "<i<^ biefen Sitbung^d'tten

^in, unb bic Seiffungen ber bort tätigen Se^rer tx>ie ber auö jenen

^crtjorgcbenben jungen 3ngenieure brad;ten bem beutfd)en Flamen

in ber 2Dett immer neue (Si)rc.

Profeffor Dr. ©tabp voat unter t)m Sel^rern in S^artotfenburg

einer ber ^eroorragenbften Banner oon 5DeItruf. Sr Ijat hiß gu

feinem 3!obe im regften ^erfef)r mit mir geftanben unb miö) tmd)

feffetnbc Vortrage über t)\e neucften ^rfinbungen auf bem £aufcnben

gehalten. 1)ieS gcfd)a^ ni^t nur im Laboratorium, fonbcrn au^

im ftillcn 3<iSöbau^ im md'rftfc^cn ^Oalbe, too iä) mit ber ^aiferin

im fleinen Greife t)m 55}orten ©labp'^ gefpannt laufcJ)en burfte.

%\\<i) alß ^enf(^ f:}at er mir nai)e geftanben unb mir burc^ feine

f(^tid)te flare "^luffaffung über alle möglid^cn TfinQC biefer 2öe(t,

t>ie er ftet^ in anrcgenber unt) feffclnbcr '2i}cif( toiebergugeben oer=

ftanb, man(^ geiftigen ©enuß üerfd)afft. ©labp iü mir viä getoefen,

unb i^ \)abc bem f(ugcn "J^^anne inuncr banfbarc 3uneigung beroaljrt.
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Unter Dem Sinbrucf &cr Seiftungcti bcr Scd)mf(^cn ^')o^f(^ulcn

lm^ folcf;cr ^U'nncr wie (Stnbp, 3n^e u. o. bcfc^toß id), Den ^od)=

fd^ulen btcfclbe ^crc^tigimg bcr '53crtrctung fm .t)fvvcnf)aiifc 311 ücr=

{e(t)cn, wie bie Unfocrfttatcn ftc bcfaf3cn. '^lUctn Me UniDcrfitätcii

erhoben beim ^ultu^nunffter energifc^cn ^"tnfpntc^ dagegen ; t^

folgte efn heftiger ^ampf gegen ben f(offtfd)=u)tfl'enfc^aftlic^cn ©e=

le^rtenftolg, bii^ id) Öur^ efnen (Srlaß meinen ^Dillen bitrc^fe^te.

©tabp erhielt bie te(egr(jp^tfci;e Mittelding von mir fn feinem 2a=

boratorium tocibrenö feiner ^orlefung unb üevfünöete fie ben ©tu=

benten, t)U in ^egeifterung£>rufe anßhvad)cn. '5)ie '^cd)niid)m S^o^=

fc^ulen I;ciben fic^ ber ^^re würbig gcseigt.

^e! bem fteti^ fcbd'rfer werbenben Slampf um i)en ^eltmarft

imb feine Qlbfatjgebicte voav eä, um t)aß ^Diffen ber Slorpp^den ber

bciitfd)en 2i3ifi'enf(^aft für jene Svocch nutjbar 311 mad;en, geboten,

il}nen metjr ^reif)eit, D^u^e, ^rbeiti?m6glid;fcit unb 'v?^Iateria{ 3U t?cr=

f(^affen. "^^iele bebeutenbe ^opfe toaren burc§ ti)ve Seljrtdtigfeit in

if)ren ^orf^ungen be^inbert, fo t)<i% il)nen für biefe mir t)ie Serien

3ur "^^erfügung ftanben. 'öiefer Suftanb ergab Überarbeitung unb

Uberbürbung, tic oer^inbert tocrbcn muf3ten. 3unäcl)ft foUtc t)it

S^emie ^örbening erfa(}ren. Miniftcr v. Srott unb "iJJlinifterial»

bircftor ^(tf)off ^aben, mit flavem ^erftdnbni^' \)ie (oiiuaüon er=

faffenb, mir bic (Schaffung ber ;,5vaifer 2J3i(f)eim=©efc(lfc^aft*

crmogti^t unb fljre (Statuten entworfen. @ic ^at feit if)rem furjen

^efteijen iperoorragenbe:^ gciciftet unb mir öe(egen(;eit gegeben,

Ui tcn Öeneratoerfammtungen bebeutenbe Männer aller möglichen

'Öif3iplinen fennen 3u lernen, mit benen 16) bann in regelmäßigen

'^erfet)r trat; id) befudjte auc^ i()re Laboratorien unb fonnte fo t)en

Fortgang fl;rer "arbeiten »erfolgen. 2"leue Laboratorien würben ge=

ftiftet, anbere au^ t>m Beiträgen ber Senatoren unb Mitglieber

unterftü^t. 3(^ hin auf biefe meine ©^öpfung, ftol3 gewefen, weil

fie fic^ al^ nu^bvingcnb für baä ^aterlanb erwieiJ v.ni) bic Q:rftn=
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bungc» t^rcr ^ovfc^cr bem ganjen ^olfe gugutc famcn. ^ß tpar

ein ^rfc&cn:gtoer? »on gvoj^cr, üfcl »cvfprec^cnbev 3uPunft, ba^ bei

,S3cn-n ü. Srott in »ortrefflii^cr ipanb lag. Seiner \:)Cit t>cr ^deg

mir neben alten anderen auc^ Ötefe ^reube geraubt. 3c^ mu§ mm
ben '23erfef)r mit t)m ©efebrten meiner ©efellf^aft mijfen imb tru"

pfir\t}i' t)kß fcr)wer. ^ioge biefe ©c^öpfimg sum ^efl für Uc ^or=

fd)ung unb 3um ©egen be^ ^aterlanbe^ fortleben unb fortarbeiten 1

'^imn fc^ioeren 5^ampf l^atte id) ju befte^n, aU icb bit Berufung

)3rofeffor ^arnacf'^ no^ Berlin burc^fe^te. ^ie rec^t^ftel}enben

Sl)eo(ogen nnb „Ortbobo^en" ert)oben fc^arfe Profeftc. ?la^bem iä)

mid) Ui ^ingpcter noc^ einmal einge^cnb erfunbigt unb biefer fein

ilvUil mit t)m SDortcn gefc^lojfen \)atU, baJ5 tß für Berlin unb

preu|3cn äuf^crft bebauerlicb fein tourbe, fal(^ iä) nachgäbe, hcftant)

fd) auf ber Berufung, unt) fie erfolgte. 3et3t tann man Jenen ^iber=

\tant) gar ntd)t mcl)r t)erftel)en. ^eld) tim !perfonlicbfcit ift ^av^

nadl ^a^ für nm gebictenbe ©tellung in ber ©eifteiJn?elt ^ai

er fic^ errimgen! ^elc^en 2Tu^en unb vokmzl ^ijfen ^at mir

ber rege unb intime ^erfcl)r mit biefem feurigen Qbeift gebraut!

'^üß \)at er al^ Leiter ber königlichen ^iblfot^ef unb at^ T^efan

t)tß ©enat^ ber »^aifer 2![)il^elm=©efellfc^aft geleiftet, in ber er, ber

S^eologe, Ue getftüotlften unb in^altreid)ften ^^t)cn über tit e^aUm

SDiffenfc^aften, über g'orfc^ungen unb Srfinbungen auf tmi ©ebfet

ber Sl)emfe ufw. ^ielt. ^n t)ie Perfonlic^feit ^arnac^'gf unb fein

Söirfen tpcrbe id) immer gern 3urüdbenfcn.

•^lud) ber profejTor (gric^ ®d)mAt)t von ber Uniyerfitat Berlin

li)ai mir na^e geftanben nnb oft bei mir «erfe^rt; id) oerbanfc t>en

geiftoollen Vorträgen biefe^ fernbeutfc^en ^lanne^ mand)m genu^=

reichen %hent).

^ein befonbcrc^ Vertrauen geborte bem Profeffor @ c^f emann,

(^in aufrechter ^alte, Q3or?än<^fer be^ 'Öeutfd)tum^ gegen flatt)if(^e

Uber^ebung, fct)arfblfc?enber Polttifer unb glänsenber 5>iftorifer unb
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(Scftrfftftcder, fft (Sc^fcniann con mir anbaueinö In rebus politicis

imD in be3ug auf ^tftorifd)c fragen ju SRatc gebogen tooröcn. 3c^

vevMnh {^m mani^e Ortcntfcrung, ^auptfü erlief) über Den Oftcn. €r

^at viel in meinem ^aufe Derfc^rt, mid) aud) oft auf meinen 5?cifett

begleitet — fo g. ^. narf> Sanger — unö aud) totc^ttge^, oertraulic^ed

^Tlatfiial in ©efprac^en über nocb unbefannte potftifc^e Vorgang«

Don mir mitgeteilt befommen. ©eine unerfc^ütterltdje '23erf(^n?iegen='

^eit ^at mein ^i^crtrauen geret^tfeiügt. ^ß xoav für mic^ eine föcnug=

tuung, öiefcn betoä^rten ^lann nac^ ber Befreiung öc^ Saltffum^

3um Kurator öer Untt)crfitdt ©orpat macf>en gu fönnen.

©ie Obercinftimmung unferer politifc^en "^Infc^auungen über Oiu^-

lanb toirD öurc^ einen ^oU gut illuftriert. ^lad) Dem von mir im

herein mit 13räfiDent O^oofeoelt 1905 oermittetten ^rieöen uon Portö=

mout^ 3tD;fc^en 5?ußlanb unD "^apan touröe in Berlin amtlid) C^u^»

toartigeö ^mt) unt> nichtamtlich t>iet fombiniert, tDel(^e politifc^e

£inie SRu^lanÖ nun tootjl einfc^lagen tocröc. 3m allgemeinen loattete

bie "^luffaffung üor, baf} ^u^lanb fic^ au^ Q)rimm über feine ?Iieber=

läge bem heften — alfo 'Öeutfc^ianb — zuneigen toerbe, um ^ier

neue "^Jerbinbung unb ©tdrfung 3U fünben, mit iptlfc berer ein Oii=

t)and)eftreic^ gegen ^apan be^uf^ 2Diebereroberung t)c& t)erlorenen

0ebiet;ö unb Preftigeö geführt roerben fonnte. 3c^ oertrat eine gang

anbere Qlnfic^t, mit bcr frf; febo^ in ber amtltd)en 5Delt ntc^t burc^=

brang. 3c^ betonte: t)ie ^uf\cn feien "^Ifiaten unb ©laufen, "^l^

erftere Ratten fie — tro^ ber 21ieberlage — Hinneigung 3u 3apan^

alö tc^tere oerba'nben fie ft(^ gern mit bcm, ber iljnen feine ©tdrfe

gegeigt i)ahe. ^uß biefen Q)rünben fc^lofe id), bafj ^u^lanb in einiger

Seit — tro^ bem ^jorfö=<lbfommcn — nii^t mit 'Öcutfc^lanb, fon=

bem mit 3^Pa" gufammenge^en unb fic^ fpäter aud) gegen 'Öeutfd;=

lanb toenben toerbc. "^Imtlic^ unb nic^tamtlicf) bin ic^ ob folc^er

Pl)antafien gerabeju oerl)6bnt toorben. 3ct) ließ ©c^iemann fommen

unb befiagte f^n über biefe^ S^cma, o^ne meinen ©tanbpunft gu
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erFcunen 3U geben. 3(^ wav fe^r bcfnebfgt, alß Q^kmann mir al^

'^Intiport genau meine ^nfid;ten au^einanDerfetjte. Sänge Seit fjaben

(Sc^temann unö i^ in ber Beurteilung biefer tDid)tigen §rage Det

äußeren Politik mit unferer '^uffaffung faft allein gcftonDen. T>le

^rcigniffe f)ahm un^ re^t gegeben, ^k 53erliner fogenannten

v^^uffenfcnner unt) mit il^nen Öie amtliche <Delt Ratten fic^ geirrt. '-

©lei^ in meiner erften ^egierung^gcit trat bie "iöeranlaiTung gu

mand)cvlti Bauten an miä) ^eran.

Sund^ft galt e^, ein tDÜvbige;^ ©rabmal für meine ©roßeitern

gu fd)affen. ©a ba;^ alte ^aufoleum in S^arlottenburg nic^t ou^«

reichte, toar ein '^nhan nottpenbig. Selber toaren i)ii für folc^e

^(Jftrabauten" pon ^aifer 23}il^clm t)tm ©rof3en gurücfgelegten ©elb=

mittel — ber fogenannte ^^trobaufonb^ *- toat^renb ber 99 Sage

anbcrujeitfg »erroenbet ©orben. @o mußte ti^ t>if Ärone mit %u^=

gaben für Bauten belaften, tie ni^t »orgefeben toaren. ©a£l ^au=

foleum meiner (Sltern in '^avlv}, gu bem id^ glei^fallö Mittel bereit»

ftellen mußte, ü>urbe oon ber 5\)aiferin ^riebri^ na(S) eigenen 3ei(^='

nungen unb pidncn frrtd;)tet.

(£ine genaue Unterfu(^ung ber ^oniglidjcn ©(^loffer — aud) bet

in ben Proüingen — f)atU, fnöbefonbere bei bem Berliner (Bdjioffe,

eine foldje 0^ürfftänbig feit in fanitarer, too^nli^er unb fonftiger Be=

gie^ung ergeben, t)a^ t)ifi Begebung ber (ö(i)ät)m ni^t toeiter f)in=

au^gef^oben werben burfte. Oc^i ^aht nad^ forgfdltig aufgehellten,

von mir felbft reoibierten, korrigierten unb fontroUierten Stat^ im

Saufe meiner 30|öl)rigen D^egierung mit ^ilfe tjon %rd)itchcn (3^ne),

Äünftlern uftp. mit t>iel '5nüt)e, ©ebulb, aber aud) ^reube, bie alten

2rabitionen meiner Borfal)ren ad^tenb, bie @d)loffer toieber in ©tanb

gefegt, ^ür baj^ Berliner <öd)\o% \:)at Äaiferin '^riebric^ mit iijrem

ftilfii^eren, fdjarfen Bliil unb Urteil »iel mitgel)olfen, t)ic ©c^dben

unb Berfd'umniffe oergangener Seiten gu befeitigen. Bon allgemeinem

Ontereffe bürfte bie Qluffajfung meiner Butter fein: „^in |eber <otil
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ijt gut, folongc er rein ift/ — ©cn ^fleftisiömu^ ber 90er 3a^rc

bege{cr)nete 3f)ne alS ,a peu pres=©til''. T^aS letjte ^erf &cf^ leföer

311 frii^ oerfforbcncn iperrn v. 3^nc, bie QI)icDer{)crfte((ung &cr

Sdbcrgalede, (ft erft in t)cv crf(en 5vrieg0()ä(fte üotlenöet tooröen.

©ad mü^fam ^crgcftcUte (Bcijlo^ meiner "^ater, auf t)aß id) [tot?

'coar, Cft bann Don reooluttonären ^laufen befc^offen, geftürmt, geptün=

bcrt unb tjertDÜftct toorben.

©iefe fünftlerifi^en bauten, rofc auc^ tU fd)on ertDaf)nte Dleftau=

ratfon t>cß ^öeffeen <Baa\cß, geboren 3U ben Pf(id)ten ber D^eprafen=

tatton, bfe jeber (otaat bat, glet^gü(ttg ob er abfoluttfltf^, Ponftt=

tutfonelt ober bemofrattfcf) geleitet totrb. <S(e ftnb efn '^llaf]'\tah für

bfe J^ultur t>€^ Sanbed unb forbern bte Äünftler imt> t)ai)nv<l^ t)k

<Snto)irflung ber Äunft. -

€{n ©ebfet, taß mtc^ In tm <3tnnt}m ber (Srf)olung befcTjaftigt

f)at, wav bte Archäologie unt> bie Qlu^grabung^tätfgfeit. 3cl) l)atte

t)abei einen leitenben ©runbgebanfen: bfe ^eftftetlung ber ^urseln,

ani benen ffc^ bfe b^tlenffdje antife Äunft enttoicfelt ^at, unt) haß

©djlagen ober ^inbcn einer ^rüde, wn ten Q"'tnfluf3 bed Often:^

auf ben 2Deften fn fultureller ^egiebung 3U ergrünben. ©ic '^ffp=

rtologfe erfc^fen mir befonberd tDfcf)t(g, toefl oon i\)V efne 3eleuc^=

tung unb Setebimg bed Alten Seftamentei?, alfo ber ^eftfgen ©cbrfft,

3u entarten toar. 57lft ^reuben nal)m fc^ bal)er t)m mir angebo=

tenen ^orfi^ ber "Öeutfc^en Orfent=©efellfd;aft an imb oertiefte

mfc^ in f^re Arbeiten, bie fd) nac^ Gräften forberte, ujie id) an<i) nit

einen i\)vet 6ffentlid)en '23orträge über t)ie (Ergebniffe ber ^orfd)ungen

Derfoumt \)ahe, 3c^ uerfe^rte t>iet mit bem ^orftanb unh liefe mir

fta'nbig über t)ie Aui^grabungen üon ?T{nft>e, Affur, ^abplon, in

Agppten unb ©prien berfd)ten. ^ür if)vcn ©c^utj unb ibre (£rlcid)=

terung bin id) oft perfönlic^ hei ber Sürfifc^cn Dlegicrung eingetreten.

"Der ber ©efellfcbaft ange^örcnbe "Profeffor ©eli^fc^ bl^lt feineti

bekannten, tjiel angefochtenen 5)ortrag über ^abcl unb ^tbel, ber
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Uit'cv (in noc^ 311 unfun&fge^ un& faft unmvhcvtiUtes "ßuUifum t>or=

fnnö unb gu adcrfianb ^Zipeutungen imb Angriffen, au(^ feiten^

ffr^ltc^er 5vreife, '33eran(ajfung gegeben ^at. 3co f)abe mfc^ effrfg

bemii^t, fi'ir ^ufflämng ju forgen. ©a ic^ evtannU, t)a% öie '^jyp=

vfologie, bte fo »ietc beöeutenbe 'JTld'nner, av,(^ ©eiftlfc^e beiDer Äou=

feffioncn, befd)äftigte, »on &er ^((gemein^eft fn %er ^ebcutung

noc^ nfc^t t)erftcini?en m\t> getoürtifgt tourbe, ttef3 f^ bur(^ meinen

be«)är)rten ^reunb unÖ glan3cn&en S^eaterintcnbanten, ben ©rafen

^ii(fen=^viefeler, baß ©tue! ^.'^jfurbanipar fn ©gene fe^en, t}aß nac^

langer ^orbetetfung unter %uf\i<^t t>er ^eutf(^en Ortent=@efe{(fd)aft

aufgeführt würbe. 3u ber Generalprobe würben ^jfprtologen aUer

£anber etngeiaben. '^an iah in ben Sogen in bunter ^ei^e Pro=

fcfforen, proteftanttfc^e unb fatf^oh'fc^e ©eiftlid^e, 3wÖen unb d^rtften

beieinanbcrft^en. ^on »lelen ^orte fd> 'Dant bafiir, t)a% i^ burd^

tiefe *5luffuf)rung efnmöt gegeigt l^abe, xok weit bie ^orfc^ungsarbeit

f(^on Qetiel)m waVf unb gleichseitig bem großen Publicum t)ie ^^
beutung ber ^ffpriologie nd'^er gebracht IjäiU,

^u(^ ber ^ufcntfjalt auf ^orfu gewahrte mir t>ie (^reube, ber

^rrf)aologie gu btenen unb mi(^ ptv\önU(^ mit Qlu^grabungen 3U be=

fc^dftigcn. ^er gufällfge ^unt) be^ SHeliefl^auptei? einer ©orgo in

ber '^äi)c ber (Btabt ^orfu üeranla|3te mic^, tie arbeiten felbft fn

tie ^anb gu nehmen. 3(^ berief gu meiner Untcrftütjung t>m be=

tüdf^rten ^uigraber unb Kenner griec^if^er Altertümer Profeffor

^örpfelb, ber tie Leitung ber Au^grabimgen übernaljm. ©er

ebenfo toie if| für tiaß ^ellenentum ber Antife begeifterte ©ele^rte

ift im Saufe ber 3a^re für mii^ gu tinem treuen ^>eunbe unb un^'

[(^d'^baren Quell für ^ele^rung über bie 'S>auhm\t, ©tttfragen ufu?.

bei tm alten ©rie(^en unb '^didern getoorben.

Qß voav ein ©cnuf5, wenn 'Dörpfclb bie alten ^omerifc^en Sieber

oortrug unb auE^legte unb auf ber Sonbfarte, nac^ ben 'Angaben unb

23efd)reibungen be^ ©ic^ter;^, bie alten ad^difd;en — bur^ bie bo=
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rifc^e 2öanDerung scrftorten — *5tnfici)c(ungcn totcbcr fcftftcden fonnte.

X)tc Ttamcn bcr alten Ortfc^aftcn f(^ctnen von öen enttDurgcltcn

<JintPo()ncrn f)äufig auf f^rc neuen ©ieölungen übertragen tPorDen

gu fein. Öa^ erftfetnert t>ie ^eftftcUung t>er Üage Öer alten Orte.

föletd)rool)l t)atte X)örpfelb eine ^ci^e pon il^nen, mit öem ^omcr

alet ^^ä'Defer' in Der ipanö auf förunD Der genauen gcograp^ifcl)en

^cfd)reibungen S^omcxö Die ©cgeni) cifennenö, tDleöcrgefunDen. X)a0

fefj'clte mid) Dergeftalt, t>a% fc^ gemeinfam mit ber ^alfertn In

5)DrpfclD£^ 33eglettung eine ^at)rt 3U SOaffcr unternahm, um felbft

ble probe aufö (Jjiempel gu machen. ^Ir fuhren nac^ Seufa^

(3tbafa) unD befud)ten Dort nacf)einan&er Me au^ ber Obpjfee be=

fonnien Orte, xoohci '©örpfclD Den betreffenden befc^refbenDen 2eft

aus Dem isomer porla^. Oberrafc^t mu^te id) 3ugeben, öa^ ©egent»

unD ^efcbreibung etnanöer ooUfommen entfpradjen.

*öie pon mir unter ©örpfelö^ ileitung begonnenen "Jtu^grabungen

auf 5lorfu \;)ahcn rofdjtfge (^rgcbniffe für Me '2lr(^dolog(e gcjeittgt, Da

fie ein febr t)ot)e^ ^Iter frül^cfter Dorlfc^er Äunft nad)xi>lefen. '^ai

föorgorelief ^at bereit^ 3U ülelen Kombinationen — tpaljrfc^elnlldben

unD unu)at)rfd)elnltc^en, leiDer auc^ mit überflüfftger Polemif oer»

perbunDenen — ^eranlaffung gben. ^ä fd)etnt fic^ ^ler ein Pfeiler

gu Der pon mir gefudjten 53rücfe jtolfc^cn "Elften unD (Europa ^erau^=

gufriftollifieren. 3d) \;)abe regelmaf3tg ^erldjte an Die '^rc^d'ologlfc^c

Öefellfc^aft gcfanDt, aud) Den beujö^rten ProfejTor ßaro au^ "^It^cn

mit Ijcrangejogen unD roar mit Der Vorbereitung pon Vortrögen für

Den hinter 1914/15 befd)d'ftlgt, Die por Der ©efellfdjoft gel)alten

iperDen folltcn. "Tin fie wollte man tpeltgc^enDc ©l£>fufflonen über

Die piclcn ftrittlgen fragen anfd)lteJ3en, Die Id) einer i!öfung sine ira

et studio 3ufül)rcn gu fönnen boffte. 3d) ^atte Die ^reuDe, faft regel=

mo'^ig In J^orfu Pon englifc^cn unD amerlfanlfdjen Qlrc^d'ologen be=

fud)t gu toerDen, Die, frühere <2)d)ülcr ©örpfelD^, fl(^ eifrig an bev

Veleud)tung Der oft auftaud)enDen fd)tpterlgen Probleme beteiligten.
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"Da fie in Älefnaftcn &ef(^dftfst ipaven, fo tpar e^ für rnid) l)od^^

{ntercfont, gu Igoren, toct^e SDfc^tfgfcft fte — mif ©runö ll)t^

^unöe — bcm afiatffc^en Sinflu^ auf bfc frul)^eUen!fc^e Äunft &d«

niaf3cn unb tofe fie in ben Äorfi'oter ^unt>en ^nftdnge an i>m 0]Un

«rfannten. 3m 3a^rc 1914 befuc^te ProfclJor Ou^n au;ö ipeidgl«

berg &ic %ußQvabunQen in Slorfu unö pflichtete nad) efugefycuDem

OtuÖtum ©orpfel&s^ unb meiner ^uffaffung bei. Ober bae! (Trgefe-

nf^ meiner Qiui^grabungen auf Äorfu werbe i^ mi^ in einer &c*

fonberen ©(^rift du|3ern.

©ol^er ©eftait tDar bfe ^efd)öftfgung be^ ^cutf(^en ^aiferä!.,

ber, auf D^aub unb (Eroberung finnenb, blutbiirftig bcn ^eltfrffg

herbeigeführt ^aben foU, im ^rüt)|al)r 1914 i ?)ertye{ien ic^ in ^ovfu

über ©orgonen, borffd^e ©d'uten unb isomer forfc^te unb Ußfxxiimtf

tourbe im Äaufafu;^ unb in D^u^lanb fÄon gegen unä mobil ge^

ma^ti Unb ber Sav \)Gm gu O^^t-^^beginn auf t)i9 ^rage nö^

feinen D^eifebi^pofitionen ertpibert; ,Jc resierai chez moi cette anoee^

parce que nous aurons la guerre!"*)

*) ,0<f} weröc {n bfefem 3^^;? 3« C)««^ SfeC&enj weiJ «elf Ärfeg hdsfmmtti."
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'^evh^ltniß gut ^it^e





//

Uhev mein '^ex\)äitnlß gur ^ivä)e fft viel (jcf(^rte6en unb gerebet

tDorbcn. — 3d) t)atte fi^on al^ "Prinj, tDat)renö fc^ fn ^onn

ftubterte, Öen na(f)tei(tgen ^tnflu^ t)eä Äulturfampfe^ In feinem testen

©tabium 3U beobadjten ©elegen^eü Qe\)aht T)ie fonfcfftonctle Älufi

iDirftc fo tvennenb, t)af>, id) 3. ^. »om r^etn{fc^=tDeftfaHfd)en ultra»

montanen ^orf)abet auf einer 3<^3Ö bireft bopfottiert tourbe. 3m
nationalen Dntcrejfe nal)m id) mir fd)on bamal^ oor, bai)in 3u toirfen,

baß ein modus vivendi, ber ein fvietUd)eß Tlebeneinanberleben ber

beiben Äonfeffionen ermögti(^en foltte, ^erbe{gefü{)rt roürbe. ©er

Äulturfampf aiä folc^er ift ja fc^on vor meinem Regierungsantritt

beigelegt loorben.

0(^ habe mit ©ebulb unb ©orge ftcf;^ ein Quteß '5)erbaltniS gum

S'piffopat 3u erhalten getrai^tet unb mit einseinen Äirc^enfürften in

ved)t guten 53e3ie^ungcn geftanben. ©0 befonberS mit ^arbinal

^opp, (gr3btfd)of ©imar, Dr. ©cbutte, ^ürftbifcbof Bertram, Sifcbof

Sf)iel xmt) last not least mit (Srgbifc^of ^aulbaber unb Äarbinal

V. ^artmann. @ie alle finb Männer tocit über bem 'Öurd)fd)nitt

xmt) eine Sierbe teß beutfi^cn ^piffopatS, bejfcn !patrioti£(muS für

5laifer unb Reic^ im Kriege 3um 'JluSbvucf fam. ©arin liegt ein

'^evoeiä, bafj eß mir gelungen ujar, tie Ticbel teß ÄulturfampfeS

tpicber 3U gerftreuen unb auc^ t)en fat^olifcben Untertanen tiie ^rcube

am SReic^ 3U ermögtt^en, nad) bem ©runbfat3e; suum cuique.
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^cfonöerj^ cncj xoav Id) 3e{t!ef)cnsf mit bcm ^urftfnfc^of üon ^vcs^lau

Äarbinat Äopp »crbunben. (Sr t;at m(r immer lopal gcbicnt; mein

'^cvljäitniä gu (r)m war buv^au^ üertrauen^ooU. ^crtpoK für mfc^

u)or feine '^Vermittlung mit bem ^attfan, bei Dem er cjvofje^ Qln^

jthen gcnof3, obgleich er burc^au^ ben t>eiitfd)en ©tan&punft toafjrtc,

^enig befannt in ber 0|fent(i(^feit dürfte baä fretinöfc^aftlic^c

^ertrauens^oerf^altni;^ fein, t)aß stoif^en bcm Papft 2t o XIII, unt)

mir beftanben f)ai. <^in tcm Papft nnr)efte^en&er Prnlat \)at mir

ipäUv tv^ä^t, t)a]\ i(^ mir hei meinem erften ^efuc^ t)aß "^Vertrauen

i>cä papfte^ ertporbcu f)abe t)md) bie abfohlte Offenf;eit, mit ber id)

i\)m entgegengetreten hin iinö mit ber ic^ i^m auc^ "öinge gefegt

^obe, t>ie man i^m fonft gern üorent^ieit.

©ie Empfänge beim 'ßapft fpielten fid; unter ungei;eurer Pracht--

entfoltung ah. <3d)ti)ei3cr= unb Tlobeigarben in Qiän'imticn Uniformen,

'Diener, ^ammerf)erren unb geiftlid;e ^lirbentrager in großer 3al){:

ein Ucimß a'uf3ere^ '^ii^ ber "^^ai^t ber römtf^=fatI)otif^cn 5vir^e.

^'ia^bem id) burd) tiit Spöfc, fallen unb <Sale gefc^ritten toar,

in benen alle bicfc ^^enf^en "^lufftellung genommen Ratten, faf) id)

bann in feinem fteinen einfenftrigen Qlrbeit£?3immer bem Papfte

felbft gegenüber, ©er toüvbige .^err mit bem feinen ebelgeformten

©reifenfopf, beji'cn groJ3e fluge Qlugen i)m ^efu(^er bur^bringenb

anblidten, ^at einen bebeutcnben (Sinbrudf auf mid) gemacht. 2Dir

l)ahcn oiele fd}u?ebenbe fragen erörtert. 3d) freute mid) l;er3lic^

barüber, i)afi ber papft mit ^Inerfennung unb ©anf tic ©tellung

^ert>or^ob, t>ic tic fatl)olif(^e v^etigion unb il^re Qln^anger in ©euffc§=

lanb einnehmen, unb i)avan \)ic Q3erf((^erung ft^toJ3, er u)erbe an

feiner ©teile bagu beitragen, taf>) i)ic beutfd)en Ä'at^oliCen feinem

anberen ©eutfc^en an ^aterlanb^liebe unb Sreue nac^ftel)en folltc'i.

25o er fonnte, \)at Papft £eo XIII. mir ^reunbUc^feiten eraeigt.

(3o l)at er hei einem meiner ^efuc^e in !)^om mein ©efolge unb

meine 'X)ienevfd;aft burd) eine bcfonbcrc '5lubien3 auogc3eidmet. Q:r
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\)at 3ur (iinwciijnnQ t)cß von mir gefttftctcn Portal^ öer ^^le^cr

Äat^e&rale al^ pdpfttic^en Legaten bcn ^lirftbtfc^of 5?opp entfant)t

unb mir t)k '5tufmevffamfeit ertpicfen, bie gur ^eier tiefet ZaQcß

voU^OQtm QxmnmmQ be^ Qv^hiid)oß ^ifd;er (Solu) gum 5^arÖinal

mir 3ur ^cfamitgabc mtt3iitcttcn u. t>gt.

3u feinem 25 jährigen "paprejubilaum (1903) tief5 id^ 2eo XIII

meine ©tücf«?ünfc^e au^fpred)cn Öurc^ eine befonbere '35Iiffion, tit tcx

bem "ßapft feit langen 3^^^^n ncit)eftet)enbe ©eneralabjiitant ^reif)crr

von Soe führte.

'Sli^t lange nac^^er — tocnige Monate vov feinem S^obe —
fonnte ic^ bem Papft meinen britten unb testen ©efuc^ abftattcn.

Svo^ feiner großen @cf>tt)äd)e fam ber ©reiunbneun3{g)ä'l)rige mir

entgegen xmt) ftrecfte mir beicC S:fänt)e l^in. 36) l)abc über biefen

33efu(^, ber fic^ buvc§ große ^cv^M^hit von beitim (Seiten au^=

3ei(f>nete, bamat^ foglcic^ Qtuf3eid)nungen gemacht, {)U mir untängft

tpieber in t>k ^anb famen.

©er Papft fagte unter anbercm, er fonne tic ©runbfd^e, nac^ benen

iä) regiere, nur mit ooller Qlnerfennung billigen. Sr t)abc meine

D*?egierung^art mit Ontereffe »erfolgt unb mit ^reube erPannt, baf) id)

meine ir)errfd;aft auf ber förunblage bcä feften Sbriftentimt^ aufgebaut

f)abe, ©te werbe »on fo ^of)en religiofen ©runbfd'^en geleitet, t)Cif^

er nic^t anber^ fonne, aU bcn ©egcn be^ C>imJ"flö^ für mid), Die

1)pnaftie unb taä "Deutfc^e ^ci6) gu erflehen unb feinen apoftolifc^en

(Segen 3u erteilen.

3ntereffant war mir, t)a% ber Papft mir hei tieUv (Gelegenheit

fagte, 'Öeutfc^lanb muffe t)aä (Schwert ber fatl)olifc^en Äirc^e werben.

3c^ toenbete ein, bafj haß alte römifc^e ^eic^ beutfd)er 21ation bo^

nic^t mel)r beftei)e, ha% tie ^orauf^fctjungen anbere geworben waren.

Qlber er blieb t>aUi.

'Dann fu^r ber Papft fort, er muffe mir wieberum warmen T>ant

bafür fagcn, ba|3 id) unabld'ffig xmx Mß ^o^l aud) metner fat(;o=
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Ufc^cu Untertanen bemuf)t fef. (St §abe öaÄ oon fo oiclen Seiten

gehört; ba^ er ^crt barauf (ege, mir perfönlic^ gu fagen, wie t>anf=

Bar foiDO^t er voie bCe Öeutfc^en Äat^oHfen für biefc ^i'irforgc fcfen.

^r fonne m(r vcviid)cvn, baß meine fat{joUf(^cn Untertanen in guten

imb in bofen S^agen (n abfoluter Sreue 31; mir fielen toiiröen.

„Us resteront absolument et infailliblement fideles/'*)

3c^ \)ahe miä) biefer ^nerfennmig anß fo ^o^em berufenen ^7Uinbe

^crjU^ gefreut unb geanttoortet, i^ httvaä)tc e^ ali Pfifft eine^

G)vi\Üld)en ©ouüerani^, o^ne Unterf^i'eb ber ^onfefffon für feine

Untertanen nac^ bcftcn Gräften 3u forgen. 3c^ fonne oerfi^ern,

baJ3 unter meiner D^egicrung febermann ungef)inbert feine D^eligion

ausüben unb feinen Pfli(^ten gegen fein fircbtic^e^ Oberf)aupt ob=

liegen fönne. 5)a^ fei ein Scben^grunbfatj von mir, von bem id)

nie abtoeic^en toerbe. —

C)aburc^, taf>, id) von üom^erein meinen fat^olif^en Sanb^ieuten

geigte, baf3 id) i^nen in ber "^u^übung i^rer D^eligion jebe ^reibeit

(äffen tooUte, tDurbe balb eine ni^igere ©timmung im Sanbe erjeugt,

unt) t>ie 2Ta<^tDe^en be^ ÄuUurfampfes! üerf(f)tDanben mef>r unb me^r.

•^lllein {(^ t>er^el)(te mir nid)t, t>a^ tro^ aller >^of{icf)feit unb allem

3uoorPommen t)ie ^ir(^enfiirften — mit alleiniger Qlui?naf)me von

^avUnai Äopp — in mir t)od) ben Äe^cr faf)cn, unb id) mu^te

t)amit rechnen, tafy im fat^olifc^en ©üben unb 213eftcn t)eß D^eic^e;^

biefer ©ebanPe nie gang t)crfrf)U)inben u)ürbe. QS ift mir mieber=

^olt banfbar bcftd'tigt toorben, baf3 tic Äatljolifen eä unter meiner

D^cgierung fo gut Ratten, t»ie jie eß nur vom^d)en fönnten. ^ber

t)aä immer intranfigenter toerbenbe ^er^alten ber Äirc^e auf bem

©ebiete ber "S^lifcfie^en fotoie beö Sentnim^ in ber Politif roaren

boc^ ein ^ingergeig bafür, taf^ unter ber ruf)igen Oberfläche ^ie

nutifetjerifc^e Senbeng forttoirfte. —

*) „©fc tpcr?cn ft<^ (n fcöcr Sage a\^ imbe&fngt treu enpcffen.*
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Um fo intcufiücr 6ef^nftfgtc mtc^ t)ev ©cbanfe on t)cn feften Su»

fammenfcf)(it|3 ber pvotcftanttfc^en Äfri^en, gunai^ft PreuJ3en^,

bann ©eiitf(^lant)^, fc^Üeßltc^ ^uropa^. ^em '33evPet)r mit bem

Ober^trc^enrat, t)m ©encralfupertntenbcntcn uftD. tpar fe^r tebl)aft,

um ben 5I^eg 311 biefem 3"fammcnfc^liiß 311 finben. 'Die (?ffenad)cr

^onferens ^^^<^ i<^ "^^t 3ntcreffc bcgrü|3t unb üerfolgt. Sxir ^ivd)m=

wciijc in 3eritfalcm l)abc id) alle ©cncralfuperfntenbcntcn oerfammelt

unb au(^ 'Deputationen anß <öd)voet)Qn, TlovwcQm uftp. (>egruJ3en

fonnen. ^benfo hei bcr 'ÖomtDei^e in Berlin, wo unter Dielen anbeten

Deputationen axid) hie englifc^e ^irc^e burc^ t)en aiß (5(^riftfteUer toic

Prebiger gleid) bcbeutenben ^ifc^of uon D^ipon, ^. ^opb ßarpenter,

t)m ©eelforgcr bcr Äöntcjin Victoria pon (Jnglanb, uertreten toar. ^ei

jeber ©elegenl)eit fu^te id) Qlu:ggleicf), Qlnnciljerimg unb Sufammen^

f(^luf3 ^crbeisufü^ren, allein e^ fam ^u feinem pofitioen ^rgebni^.

Sro^bem hie Union in Ißreußen fi(^ gut betoa^rt l)atte, ftanben fi(^

in anberen Seiten teß '5)aterlanbe;g Sut^eraner unb ^Reformierte fremb

gegenüber, ^anc^e Sanbci^^erren t»ad)ten eifrig über i^v 3Re(^t

{l)i'en 5lir(^en gegenüber unb roaren bavum einem engeren 3ufam=

menf(^luß ber 5anbe^fir(^en ab^olb. <3o ^at tro^ meinen "Öemü^ungen

bfe beutfc^e proteftantifc^e Äirc^e fi(^ lange nic^t 3um 3ufammenf(^luß

imb 3U gemeinfamem ^iberftanb gegen hie i^v feinblic^en Gräfte gu

enttPicfeln oermod^t. Srft hie 27ot, in hie hie Slirs^e burc^ ben poli=

tif^en Umfturj geraten ift, ^at haß ^n^tanhe gebracht, ^m ^immeU

fa^rt^tage 1922 ift gu meiner grof3en ^reubc hie ©rünbung heß

„"Deutfc^en Süangetif(^en ^ir^enbunbe^* in ber <5d)lo^fird;e gu

Wittenberg feierlich ooUgogen toorben.

3n ber 3eit meiner erften militärif^en 'Dienftfa^re in "potf^bam

^atte id) hie Unsulanglic^feit ber Prebigtcn, hie ^aufig nur trocfcne

'DogmatiP be^anbclten, hingegen hie 'ßerfon Sljrifti allgu fel)r 3urü(f=

treten ließen, ftarf empfunben. 3n ^onn lernte id) bann D, 'X)rp=

anber fennen, ber auf mic^ für mein ganse^ 2eben einen tiefen
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ß:tnÖrucf gemacht ^ot. ©ic T^rebfgt war bei {f)m von &cr 'Öogmatif

befreit, t)fe ^erfon C^n'ftt touröe in ben 'JJZittelpunft gcftcttt unö Öa^

^praftifc^e d^riftentum' Cn Öen "^DorÖergrunÖ gerücft. 3c^ 30g (^n

fpäter nad) Berlin unÖ halt an öen 'Öom unö mein (3rf)lo|3. (So

()at TJrpanDer mld), mir getfttg na()eftcf)ent>, mit gciftlic^cm 3ufpnirf)

jabrauö, jahrein treu begleitet bi£i über Öen 9. ?looember ^inau^.

©ie Pirc{}Iic^en ^nge(egent)eiten finö ^a'ufig sioif^en unö beiöcn be^

fprod)en, Die Qlufgaben unb bie 3ufunft Öer protcftantifc^en Äir^e

eingebenb be^anöelt u)orDen. ©ie milbe, bod) fraftuoUc, flore unb

t»on ed)t eDangelifd}er ©tdrfe getragene Qluffaflfung "Örpanberö ma^tc

i()n gu einer ©dule unb 3ierbe feiner 5vir(^e unb 3U einem treuen,

mit feinem Äaifer innig uerbunbcnen 'JJlitarbeiter an i^r unb it>rer

^ortentroirflung. ©eit bem 9. 27ooember ift au^ (I73ellen3 'örpanbcr

^Verfolgungen aueigefetjt getoefen; er t)at ru^ig ftanbgef)alten. @einef<

.^önigft hoffen, ©laubcn unb '5)ertrauen get)t mit i^m unb bcr

eüangelifd)en i^ird)e. ?)ie Äird)e muß taS nicbcrgcbro^ene ^olf

innerlich tüieber aufrid)ten mit bcm Q>laubcnöfa^: (Sin' fefte ^urg

ift unfer ©ottl

?lid)t uncrn)dbnt (offen möchte id) ben Sinflufj ber auf meine

'33cranlaffung übcrfe^ten (5d)rift beö engtifc^en 'JTlifftonarö Vernarb

2ucaä „Conversations with Christ" fotoie tie 3pf"^P'^fb{gten Don

Paftor ^d)neller Oerufalcm) unb tit "^Inöad^tfammlungcn „'Der alte

©Ott lebt nod)* unb „%uä tiefer Ttoi' bes; Oberfonftftorialratö Sonrab.

'Dkie <öd)viftm ifabcn ber Äaiferin unb mir burc^ i^re Icbenbige ^t,

ben ^örer unb Sefer 3U padcn unb 3u fcffeln, mand^e Qlnregung

unt Sroft gegeben.

"Dafi, id) tie rellgiöfen imb fircblid^en fragen mit tjolter Obj'eP=

tioitdt sine ira et studio be^anbeln fonnte, tjerbanfe id) meinem

»ortrefflicben ^r3ie^er )3rofeffor Dr. 5i)in3pcter, einem roeftfalifc^en

Soloiniften. (?r Ijat feinen Sögling mit ber ^^ibel aufwac^fen unt

leben laffen unter ^eifeiteftellung aller boömatifd)=polcmifd)en fragen,
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fobaß polcmff fn ber ^eliQton mir fremb gc6Ifc6en !ft unb ein ^e=

griff tDfe ba^ fclbft^errU^c ^ort^oboy" mf(^ abftoßt. 'JHcfncn eigenen

rettciföfcn ©tanDpunft ^abe {(^ fefnergeit fn bem frf)on bamal^ ber

Offentti^feft hetannt gciporbenen, am (B^tuffe bfefe^ Äapttelfi! UiU

tpcife abgcbrucften Briefe an meinen ^reunb ipoUmann bargelegt. —

©a^ ^crg meiner tati)oli^ä)tn Untertanen t>ermoc^te icf) ^u er=

freuen, ali^ i^ 1898 taß von mir »om ©ultan ertDorbene ©runb=

ftürf ber „Dormition" au^ Qlntaß meinet '2lufentl)alteö in 3^'""*

falem ben bortigen beutf^en Äatbolifen gum ©ef(i)enf ma<^tc. 'Der

iDÜrbige treue 13ater ©djmibt, ber '53ertreter be^ fatbolifd)en Q3ereinö

in 3«^i^"fölfi"/ ftattete mir an Ort unb ©teile bei ber nbernabme»

feier fn Ijerglic^en SDorten ben X)anf ber beutfc^en Äatbolifcn ah.

%iß iä) t)ie gufunftige Bebauung unb ^efc^ung ber ^ieberlaflfung

mit if)m befprac^, rfet ber erfahrene alte 3^'^"f<^^f"^f^""^'^/ ffinen

ber bortigen "Sllonc^^orben gu toat^len, t)a ^ie alle mebr ober minber

fn bfe Intrigen unb Äd'mpfe um bfe Jod sacri" oeripirfelt feien.

7taä) meiner ^eimfe^r crf^ien eine ^borbnung ber beutfd)en

^Tlalteferritter unter ©raf "prafrfjma, um aud) i^rerfeit^ T>anf

bargubringen. ©er »on einem febr begabten Solner ^aumeifter

entworfene pian ber ^ivdi)e, bem ©til t)eß £anbe^ gefd)icft an=

gepaßt, tourbe mir gur ^nf[(^t oorgelegt. Tlarf) iljrer ^oUenbung

beftimmte iä), baf^ t)ie Neuroner ^cnebiftiner bie Dormition über=

nehmen follten; 1906 bejogen fie taS neben ber neuen '3?larienfird)e

erbaute Älofter.

3u ben ^enebiftinern ber Neuroner Kongregation, beren €r3=

aht 2Dolter iä) in ©igmaringen fennen gelernt f)atte, pflegte i^) burc^

»iele 3^^^^^^ näf)cre ^egieljungcn. 'Öer Orben ^at fm 'JTIfttelalter

ftet^ in gutem '33erl)altni^ ju ben beutf(^en Äaifern geftonben, oon

benen faft feiner unterlaffen ^at, hd ben DJomreifen aud) i)aä berr=

ti^ gelegene "JTlonte ßaffino ju befu(^en. "^llß! bie ^enebiftiner um

eine ?lieberla|fung am ^^Ijein baten, forgte Ic^ bafiir, baf3 bem Orben
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tie prächtige — bamalß! unbcnufjtc — vomanifd^c Ql6tci '^^kvia 2aaä)

übergeben tDur&c. "öcr Orten, &er feine 5tiinftler — tiarunter t>en

Pater "Deftberfu^ — unter feinen ^ttglieDern befi^t, ^at t}ie %btci

ünß ^ernac^täffigung unö Verfall t>urc^ {jerrlti^e 3nnenDePorat!on

3u neuer ^lüte emporgebra(^t. Oft l)abe iö) "^Tlaria Üaac^ bcfu(^t

unb mic^ an Dem ^ortfd^rciten Der "^uß^geftaltung erfreut, toie aud)

an bem '5)erfc^r mit ben fingen 'Jtbten unb bcm ^ergUc^ fd)li^ten

(Smpfang fettend ber treuen trüber.

3n bcm (Ergabt "^Tlfgr. 5^rug lernte i^ hd meinem ^efuc^ t)tS

Älofter^ ^onte ßaffino einen ^ann uon ungctDo^nlii^en geiftigen

©aben unb umfaffenber ^flbung fennen, ber t?tel in ber ^elt l)erum=

gefommen toar/ er fonnte fic^ ebenfo f^ießenb auf '^l^^taUmiid), Sng=

^tfc^/ ^rangöfif^ auöbrüden wie in feiner beutf(^cn '»l^hitterfpra^e.

3n feiner ^nfprac^e an Äonfg Victor (Smanucl von Otalien unb

mic^ ermähnte er, ba|3 faft alle beutft^en ^ai\cv unb t?or tt)nen ^it

5!angobarbenfönige "^onte ßaffino befu(^t baben. 6r übergab mir

eine prac^tuolle Sammlung von Kopien von Uvfunben .^aifer

^riebrtc^^ IL auß ber s3ibliot[)ef tcß Orben^; ic^ l)abe biefe &abc

mit bem ©efc^enf ber 2Derfe ^riebri^sl t>eß ©rofjen ermibert. 3n

ber Umgebung ber Älöfter ttß Orben:^ floriert ber ^elbbau, ber mit

allen Steuerungen auf btefcm ©ebiet bcm langfamcn SanbDolP von t)m

i^aienbrübern beigebracht toirb. On ben £anb= unb ©tabtgemeinben

toerben Äir(^cngefang unb Ovgelfpiet, in benen t)ie Orben^brüber

e^ 3U einer ^ol)en .^unft gcbrad)t \)abcn, ticbcüotl gepflegt. Qiud)

tie ©olbfd)miebefunft floriert im Orben, ebenfo tple tie Äunftfticferei

hei ben 53enebiftinerinnen. '^aä na6) ben ^orfc^ungen oon ^fgr.

^Dilpert gescic^netc Labarum (bte ©tanbartc) Äaifer 5vonftantin^ t)eß

föroficn ließ id) in natürlicher ©roße anfertigen. Q:in (S\remplar

fc^enfte ic^ bem Papfte, ein anberc^ meiner ©cl)lof3fapellc in 23erl{n.

Se^tere^ fft in ben Dveoolution^tagen burc^ tcn pöbet auß ber 5^apeUe

geftol)lcu töorbcnl ^ie ^etallarbeitcn waren fdmtlic^ pon trübem,
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t>U ©tiefereien von ©^toeftern txS Orben^ »orguglic^ gearbeitet.

3m 3a^re 1917 f>abe i^ bie ©c^ipeftern in f^rem Ätofter ©t. ^ilbe»

garbi^ oberhalb J^ube^^efm befuc^t.

^ein ^rief an %t)miva\ ^oUmann wav veranlaßt ^uvä) Öfe

(Erregung, bie ein von Ißrof. ©eli^fc^ (n Öer ©eutfc^en Orient«

©efellf^aft - Öeren ^orftanb^mitglieö '^lömfral ipoUmann xoav -

geljaltener Vortrag über <,^abel un& 23{ber hervorgerufen f)atte.

'Der erfte Seil t)eß ^riefe;^, ber fi(^ be^ näf)eren mit Prof. ©eli^fc^'^

^uigfi%ungen befc^dftigt, ift bei bem fotgenöen ^bbrucf ipeggelajfen

tporben.

15. Februar 1903.

53^ein lieber ^oltmanni

3c^ mochte nun no(^ einmal auf meinen perfonlic^en ^ian^==

punft begugti^ ber Ofenbarung^te^re ober =anfc^auung gurucf^

fommen, wk i^ i^n 3^nen, mein lieber ^ollmann, unt> anberen

Ferren au(^ be^ öfteren f^on au^einanbergefe^t l)ahe, 3(^ unter=

fc^elbe gtpef t?erf(^iebene *5irten ber Offenbarung : dm fortlaufenbe,

getoiffermaßen ^iftorif^e, unb eine rein religiofe, auf bie fpatere

€rf(^einung t)cß ^effia^ t>orbereitenbe Ofenbarung.

3ur erften i\t gu fagen: ^ß fft für mic^ feinem, au(^ ni^t t}^m

leifeften Stoeifel untertoorfen, ba|3 ©ott ffc^ immerbar in ©einem

t>on 3^m gefc^affenen ^enf(^engef(^le(^t anbauernb offenbart. @r

l^at bem 53Tenfc^en ^©einen Obern eingeblafen', b. ^. ein ©tu^

öon fic^ ftlbft, eint ©eele gegeben, '^lit ^atertiebe unb =inter^

ejfe »erfolgt (£r bfe ^ntwicflung t)cä vBenf(^engef<^led)t^; um e^

toeiter ju fuhren unb gu forbern, ^offenbart" Qt fi^ balb in

biefem ober jenem grof3en Reifen ober Priefter ober ^onig, fei
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cß bei Öcn Reiben, 3ubcn oöcr ßf^riftcn. ^aininuvnbf war einer,

^\oic6, %bva\)am, ^omer, Äart Öcr ©ro^c, 5!ut^cr, (S'f)afcfpcare,

©oet^e, ^ant, ^o{fcr ^tl^ctm &cv ©roftc. 'Die f)at Sr au^ge=

fu^t unb ©einer ©nat)c getDiirbigt, für il)re "Golfer auf &em

gciftigen toic pf^pfifdjen ©ebict na<i) ©einem 2Di((en ^errli^eö,

Unoerganc5l{cf)ei) 3U leiften. SDie oft Ijat mein Ü)rof3oater biefeö

nirf)t au^Drücflic^ betont, er fei ein 3nftriimcnt nur in t)cß S^cvvn

^anb. ©ie SDerfe ber grof3en ©eifter finb »on ©Ott t)en ^ölUvn

gef^enft, bamit jtc an i^nen fic^ fortbilben, toeiterfü^ten fönnen

burc^ taß '33ertDorrene t)cß noi^ Unerforf^ten fjieniebcn. ©etoi^

^at ©Ott ber ©teUung unb 5lu(turftufe ber Golfer entfprec^enb

t>en ^erf(^{ebenen fi(^ üerfc^ieben ^geoffenbart*, unb tut t)aß

auc^ noc^ ^eute. ©enn fo tpie toir am meiften burcf; t>ic ©rö^e

unb ©etoalt ber ^errtii^en 5Tatur ber ©c^opfung überwältigt

toerben, toenn tpir jie betrai^ten, unb über tic in i{)r offenbarte

©roße ©otte^ hd if)rer ^etracf;tung ftaunen, ebenfo fic^crii^

fönnen wir hei |ebem wa^r^aft ©roßen unb ^Icrrli^cn, toa^ ein

?7ienf^ ober ein ^otP tut, t)ie S^cvvU^fcit ber Offenbarung

©otte^ barinnen mit ©anf bewunbernb erfennen. €r wirft un=

mittelbar auf unb unter unß einl

T>ie giücite ^rt ber Offenbarung, t)ie met)r religiöfe, ift hie,

wcl(^e gur 6rf(^einung be^ ^errn füf)rt. '53on '^bra^am an wirb

fie eingeleitet, langfam aber oorau^f^aucnb, allweife xmt) an=

wiffenb, benn tie ^knfc^^eit war fonft oerloren. Unb nun be=

ginnt txxS ftaunen^wertefte SOirfen, ©otte^ Offcnbanmg. ^er

©tamm ^bra^am^ unb t>aß ftc^ barau^ entwirfelnbe '^^olP be=

tvacbtcn al^ ^eiligfte^ mit eiferncr .^onfequcng t)en ©lauben an

einen ©ott. ©ie muffen il)n ^egen unb pflegen. 3n ber agpp=

tif(^en ©efangenf(^aft gerfplittert, werben i)ie 3erteilten ©tücfe

üon "JJlofe^ gum gweiten ^ale 3ufammengef(^wei|3t, immer noc^

bcftrebt, i^ren ^^lonotl^eiömuö" feftju^altcn. Qß ift t)aß birefte
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(Eingreifen ©otte^, t)aß t>kU^ ^olf tpfebererfte^en id'fjt. Unb fo

ge^t cß weiter t>m<i) bic 3ö^r{)imDcvte, biß Öer 'JJleffia^, ber bur(^

bit Propheten unt) Pfalmiften oerfünbet vmt> ange3efgt toirb, tnt)=

\iä) erf(^etnf , ©ie größte Offenbarung ©otteel in ber 2Dcltl

©enn (Er erf(^ien im ©o^ne felbft; ß^riftu^ fft ©ott; ©ott in

menfc^ti(^er ©eftatt. (Et ertofte un^, Sr feuert unö an, e^ tocft

unß 3^m 3U folgen, t»ir fugten (Bein g'euer in un^ brennen, Qein

IJJlitleib un^ ftärfen, <odm Unjufriebenijeit un^ t)ernid)ten, aber

anä) ©eine ^ürfprai^e un^ retten, (oiegeögetoiß, allein auf ©ein

2J}ort bauenb, ge^en toir bur(^ Qlrbeit, ^o^n, 3ammer, (Elenb

unb STob, benn wir ^aben (n 3^m ©otte^ offenbartet ^ort unb

(Er lügt niemals,

"Baß ift meine "Jlnfic^t über biefe ^rage. 'Daß 2Dort Ift inß-

befonbere für un^ (Eoangelifi^e '^tlte^ burc^ Sut^er gen?orben, unb

<i\ß guter S^eotoge mußte t)od) 'Deli^f(^ nic^t oergeflfen, baf3 unfer

grof3er Sut^er un^ fingen unb glauben getel)rt: „T)aß 5Dort fie

fotlen laffen fta^nl* ^ß »erfte^t fic^ für micf) üon felbft, ta^ t)aß

^(Ite Seftament eine grof3e ^nsa^t t>on ^bfd)nitten entl)dlt, meiere

rein menfc^lic^ ^iftorifc^er Tlatur finb unb nic^t ^©otte^ geoffen=

bartes Söort". (S^ finb rein f)iftorif<^e ©^ilberungen oon ^or=

gangen aller ^rt, toelc^e ftc^ in bem £eben teß ^otfe^ 3fraet

auf polttifc^em, religiofem, fittli^em unb geiftigem ©ebiet be^

^olfee ooUgte^en. Söie 3. 33. ber %H ber ©efe^gebung am ©inai

nur fpmboUfd) -alö üon ©ott infpiriert angefeben werben fann,

öl^ ^ofc^ 3u einer '^uffr{f(^ung oielleii^t altbefanntcr ©efe^eö=

paragrapljen (mögli^ertoeife bem Äobe? ^ammurabi'^ entftammenb)

greifen mußte, um txiß in feiner Sufammcnfe^ung locfere unb

toenig rotberftanb^fäbige ©efüge feinet 5)olfeö jufammen^ufaffcn

unb 3U btnberu ^ier fann ber .f)iftoriPer anß ©inn ober ^ort=

laut üielleic^i einen 3ufammenbang mit ben ©efe^en ^ammurabi'ö,

bcß ^reunbej^ ^brat)am^, fonftruiercn, ber logifd) oielleic^t ricf)tig

185



tpäre; Da^ tpüvbe ahcv niemals bcr 5atfad;e Sintracj tun, Öaß

©Ott ^ofe^ tain angeregt unb fnfofcrn ft(^ bem "^^olfc 3frael

geojfcnbart \)at.

©o^cr ift meine Qluffaffung, baß unfer guter Profclfor ^fn=

fürber lieber t)k Dveligfon al^ fo{d)e hti feinen Vortragen in un=

fercr ©efellfd^aft an3iifü{)ren unb gu bet)anbe(n »ermeibet, bagegen^

xoaß Dk ^ieligion, ©itten etc. ber ^abplonier etc. fn ^e3{ef)ung

gum "^Iten Seftament bringt, ru^ig f(^ilbern möge. —

§ür mi(^ ergibt fi^ baraii;^ bie nac^fte^enbe ©c^iufefotgenmg :

a) Od) gloube an ^inm, (Einigen ©Ott.

b) ^ir "J^Ienfc^en brou(^en, um i^n ju lehren, eine §orm, 3u=

mal für unfcre ^inber.

c) ©iefc ^orm ift bi^^er t>aS %Uc Seftament in feiner jetzigen

Oberlieferung getoefen. ©iefe §orm toirb unter bet ^orf^ung

unb t>tn 3nfc^riften unb ©rabungen ficf) entf(^ieben tnefentUd)

anbern; t>aS fc^abct nic^t;^, auc^ t)a^ babur^ vkl vom ?lim=

büß be^ au^ertDäl)lten ^otf^ verloren ge^t, fc^abet nic^t^.

©er Äern unb 3n^alt bleibt immer berfelbe, ©Ott unb (Sein

2DirPenl

7lit war ^^eligion ein (Jrgebni^ ber 2öiffenfc^aft, fonbern ein

^u^fluß be^ ^eraenö unb ©ein^ be^ "SJ^enfc^en anß feinem ^er»

febr mit ©ott.

^iit ^ergUc^ftem ©onf unb vkUn ©rußen

ftet^ 3br treuer ^reunb

ges.: ^ilbelm LR.
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^emc engen 'Segfe^ungen jur %vm(C ftnb Befannt. 3(^ folgte

-auf bicfem ©ebfet ber OberUefevung mefne^ S^auUß. preuj^en;^

Könige ftnt) nic^t fo^mopolttifct)en P()antaften nachgejagt, fonöern fie

^aben erfannt, i)a|3 Öer ^o^lftanö eine^ £anbe^ nur gebettjen fann^

wenn eine reale ^lad)t ©etDerbef(eiJ3 un& Öanöel i<i)ü^x. 3!3enn id) in

mannen .^unögebungen bte '3Hal)nung au^fprad), „t)aä "puloer trocfen*,

„\)aß ©•i)rpert f^arf" 311 f)a(ten, fo u?ar taß glei^erweife an t>k

^brcfife von ^cint) unb ^reunö gerichtet, ©er '^einö follte cß fi(^

breimal überlegen, bet>or er mit un^ angubinben toagte. 3m beutfdjen

^olfe tDoUte id) ma'nnlii^en &ci\t pflegen, ©ie ©tunbe, in ber toir

t)k ^riic^tc unfcreö ^Icifec^ gegen fefnblic^e (Broberung^tuft 3U oer=

tetbigen l)aben würben, follte ein ftarfe^ ©ef(^led)t ftnben.

©aneben \)abt id) t)ie er3ie^erifd)e Aufgabe be^ ^ccre^ i)od) ge=

werfet, ©ie allgemeine 5i3e^rpflid)t wirft in einem ^Iaf3e, wie nic^tß

anbere^, fosial. @ie bringt D^eic^e unb ^rme, ©o'^ne »on Sanb

unt) (Stabt 3ufammen. @ie ließ t)ie jungen üeute, beren Seben^wege

fonft weit auöeinanber ge^en, fic^ gegenfeitig fennen unb uerfte^en

lernen, ^aß 0efül)l, einem ©ebanfen 3U bienen, einte fie. Unb

waß ^abcn wir au;^ unfcrer männlichen 3ugenb gemacht! %nß

blalfen ©tabtjungemö würben ftramme, gefunbe, fportgeftdbltc Männer./

bur(^ fc^were *5lrbeit fteif geworbene ©lieber würben gewanbt unb

etaftifc^.
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3c^ bin- um Öaö bcfanntc ^ort t)cß Äöm'g^ ^ric&nc^ ^i{=

f)ctm III. 311 gcbraud)cn - üom ^n'cjaöcfommanbcuv gtcic^ Äonfg

gctDorDcn. '^iß t>a()m I)abc ic^ ötc Stufenleiter t)er Cffisievlaufbatjn

^uvrf}gcmad)t. OVrn benfc id) ^eutc noc^ Önran 3urücf, mit tocic^em

©tolse ic^ am 2. 'J^iai 1869 bei &er ^vii()|abv^parat)e üor meinem

03rofjüater jum ctjUn "?7Iale in ^ei^ unb ©Uet) ftanö. 'Sic ^e=

3ie^ungcn jum eingelnen ^^tctnnc fint) mir immer iDertt>ott gemefert.

©e^^alb fd;at3te iä) bie ©ienftftcUimgen, in benen ic^ biefe ^esiebungen

pflegen fonnte, befonbcr^ i)od). '^Tltine SJa'tigfeit alß Äompagnte=,

(ffi;fat)ron= unb ^atterie=S^ef fott>ic a\ß D^egiment^fommanbcur ift

mir unüergeßiicb.

^ei meinen ©otbaten ijahc id) mic^ ^eimifd) gefit^tt. ^lein xm=

eingefc^rd'nftef^ 5>ertrauen gehörte t^nen. T)ic fc^merjiic^en (?r=

fat)rungcn be^ ^perbfte^ 1918 t)aben biefe^ Q3ertrauen nicf^t gefc^ma'icrt.

36) ücrgeffe nic^t, t)af^ ein Seil be^ beutfc^en ^olfe^ nac^ t)m

4 '2<^\)vm uncv^övtcv £eiftungen unb (Sntbcl^rungen 3U franf ge=

tDorben war, um t)m '23crfii{)rungen ber auf3eren unb inneren ^einbe

xDiberfte^en 3u fönnen. "Die heften becfte 3ubem ber griine ^afen.

©er die^t wav t)uxd) tiic unerhörten, nie ftir möglich gef)a(tenen ^or=

gange ber CRet>o(ution fo fonfterniert, t)a^ er fic^ jur 5'at nic^t auf=

raffen fonnte.

©ie atigemeine Wcl)vp^id)t war i)it befte ©c^ule fiir tit fövpcv=

iid)c tmb fittUc^e (Ertüchtigung unfere^ ^olfe^. @ie fc^uf un^ freie,

i^re^ 2[13erteö betouf^tc ^lanner. %nß biefen Bannern ergd'nste ftc^

ein üortrefflic^e;^ Unteroffisierforpg;, unb t)ic\cß toieber lieferte xm^

eine ^eamtenfd)aft, tüie fie in ii)vtv Siic^tigfeit, Unbefte(^(i(^feit unb

Pflichttreue hin anberef^ -23olf ber ^rbe aufsuroeifen ()atte. ^uc^

gerabe aue: biefen .^reifen befommc id) |e^t 3eid)m ber 3!reue, t)ic

mir immer toieber voobltun. "^^kine alte 2. Kompagnie t)tß €rften

(äarberegiment^ 3U ^u]^ ^at in guten unb böfen Sagen on bem (?r=

gcl)en i^re^ alten .^auptmannc! teilgenommen. 3ule^t ]<i\) id) fie
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gcfc^(offcn — noc^ 125 '^lann — unter bcm 6rot>en ^el&tpebel ^art=

mann Ui meinem 25|a^r{gen 3^eg{erung^)ubfläum 1913.

T>üß Ojfi^icvfovpß na\)m, entfpre^enb feiner ^o^en "^iiifgafee aU

^Tsic^er tm& ^ü^rcr t)cß '^otfe^ fn Wa^m, eine Befonbere ©tcUung

im (Staate efn. ©ie ©etbftergängung, bfe mit ber (Sinri(^tung ber

SD\fiikvßwal)l in bfc ^anbc ber einsetnen Offtsierforp^ gelegt toar,

»erbürgte t)ie notmenbige Homogenität. <öä)oMid)e ^u^tüüc^fe üon

^aftengeift toaren rereinjett. ^o fie |t(^ fühlbar mai^ten, tDurben

fie fogtetc^ abgeftcüt. 3^ fjabeoietunb gern in ben Offlgierforpä oerfe^rt

unb mic^ in il)mn a\i ^amerab gefüllt. — ©etoiß toar ber materia=

(iftifc^e 3ug unferer Seit aud) am Offi'sierforp^ nic^t fpurlo^ üor=

übergegangen, ^ber im gangen muJ3 man fagen, ta^ in feinem

anbcren ^tantt ©elbftguc^t, Pflichttreue unb ^infac^^eit fo gepflegt

tr>urben t»ie fn ben Offagierforp^.

^ine Prüfung, toie fie in feinem anberen 53eruf erfolgt, ließ

nur i)ic Süc^tigften unb heften in maf5gebenbe Stellungen gelangen,

©ie fommanbierenben ©enerate toarcn Banner oon t)0^em Riffen

unb Tonnen unb — xoaS me^r fagen toitt — S^araftere. ^ß ift

f^töer, au^ i^rer 3al)l eingelne ^erau^gugreifen.

^at meinem bergen ber ^rontfolbat and) immer befonber^ na^e

geftanben, fo muf3 i^ to<i) t)i^ (5(^ule ^ert)orl)eben, t)ie ber ©eneral=

ftab für taß Offigterforp^ bebeutete. 3(^ ertod^nte bereite, ta^ ber

@eneralfetbmarfd)all ©raf ^ottfe eä »erftanbcn ^atte, fi^ burd) forg=

fältige ©d)ulung Männer ^erangubilben, t)ie ni(i)t nur Uä)niid) auf

ber ^ö^e ftanben, fonbern an(S) 3U tjeranttoortung^freubiger, felb=

ftänbtger, toeitblicfenber Sd'tigfeit befäl)igt toaren. „'^llcf)v fein atß

f(^einen!* fte^t im ^ortoort ^cß „Scfc^enbuc^eö für ben ©eneral=

ftab^off(3ier\ 3u biefer "Slu^bitbung ^at ber ^elbmarfcball ©raf <3}Iottfe

ben ©runb gelegt, ©eine ?lac^folger, ©raf ^alberfee, ber geniale

grof^e ©raf (3cf)lieffen unb ber ©eneral t>. 'JJZoltfe l)aben auf biefer

©runblage weiter gebaut. T^aß Srgebni^ wav ber &cmvamab, ber
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im Ärfcge unerreichte Sciftungen vo\ibvaä)t ^at, ouf Öie Öie 253(lt

mit ^ctDunberung hlidt.

^rüt) erfanntc id), Öaß bic benfbar größte '^Ut^geftaltung unfcvcr

^o^cntiDicfcltcn 3!c^nif ein uncntbct)rl{d)c^ Hilfsmittel war unb

foftbarcS ^lut fparen tDiirbc. 2Do immer id) fonnte, l)aht id^ an

ber'53crt)onfommnimg unferer ^ctDaffnung gearbeitet unt) bie ^afc^itie

in öen ^icnft Der Sruppe geftellt.

^on ?lcufd)c)pfungen fte^t in ooröerfter £inie t)k fc^tDere Qlrtidevie

t>cä ^clDl)ecreS, bei beren @d)affung id) feincrjeit große 2öibev=

ftdnbe -- unt) merftDÜrbigertoeife befonberfi» in Den D'^eifjen bcr %v=

tillcrie — gu übertt»inben i)atte. (£^ ift mir eine grof3e ©enugtuung,

fie burd)gefe^t gu t)aben. ©ie ^at für bie ^ü^rung ber Operationen

im großen ©ttl tie förunblage gefd)affen. (?ß ioät?rte tange, biß

unfere ©egner ben '^orfprung, ben toir auf biefem Scbict trotten,

einijolen fonnten.

3u nennen ift toeiter taß '3}Taf(^incngeu)e^r, t>aß \idf auä bc--

fc^eibenen Qlnfängen gum D^ücfgrat ber infanteriftif^en Äampffroft

entroirfelt i^at. ©er (Jrfa^ t)eß (^ingelgetoefjrS burc^ Die "57kfc^tnc

t>ert)iclfa(^te t>ic ^eucrfraft unter gleirfjgeitiger 23erminberung bcr

^erlufte.

'2liä)t unertod^nt laiJen tpilt i(^ aud) t)ie (Jinfübrung ber fa^r=

baren §elbFüd)e, tie (^ 3uerft gelegentlich eine^ ^157Ianöt?eri? in bcr

ruffifcben "^Irmee gefeben ^atte. @ie toar für t)ie Cr^altung ber

©cblagfd'bigfeit teß Hccrc0 oon größter ^ebcutung, ta iiie ^ög=

liebfeit auöreic^enber (£rndl)rung unfere 35lannfc^aft ]vi\ä) anb gc=

funb erl)iclt.

'5lllesl 'JJIenfi^entDerf bleibt ©tücfmerP. Qlber man fann o^ne

Übertreibung fagcn, taft, Die beutfcbe '^Irmee, t)ic 1914 inß §elb

30g, ein 3nftrument barftcllte, taß feincöglct^cn nic^t gcljabt f)at.

^ant) id) bei meinem D^egtcrungöantrttt bie Qlrmce in einer ~^er=

fajfung, bti ber auf bcr üorbanbenen ©runblage nur tocitcrgcbaut
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3u tDcrbcn hvau<i)U, fo voav t>amaiS no^ bie Marine in ber crften

SnttDtcflung begriffen.

?tac^bem "alle erbenPl{d)en ^erfu(^e be;^ ©toat^fefretar^ ^Ibmfral

^oltmann, ben mtberfpenfttgen CRetc^^tag gu cfner langfam ftd) cnt=

iDtcfclnben, fpftemat{f(^en '23crftärfung ber beutfd)en ©ecmad)t ;5u be=

toegert, gefc^eftert toaren, üornc^mlid) an ben billigen @d)lagrDorten

t)eä ^bgeorbneten D^id)ter unb an ber '2}erftänbmölofigfeit ber bmö)

fte betörten £tnf^liberalen, bat er mid) um feine (Jntlaffung. 3ä)

Qcrx>ä\jvU fte f^m mit ^etuegung, ba mir ber fd)li<^te, treue '3}Tann,

ber @o^n einer eisten, guten berliner <3ürgerfomilic, mit feinem

aufri(^tigcn ßbaraPter, feinem Pflic^tbetDußtfein unb feiner Qlnbang=

lic^feit roert geworben toar. ^Tlein auf biefer 2Dertfd)a'^ung berul)en=

t)eä '23erl)ältni^ gu ibm i)at bi^ gu beäi "^Ibmirol^ ptö^Uc^em 3!obe

no(^ üiele 3abre f)tnburc^ toeitcr beftanben unb mic^ oft veranlaßt,

ben treuen "37?ann mit bem prächtigen berliner ^itj fotoobl in feinem

^aufe aufgufui^en imb bort mit ben Ferren beß '33orftanbi^ ber 1^eut=

fc^cn Orient=@efellf(f)aft gu oerfe^ren, toie axid) il)n im fleinen Greift

bei mir gu feben ober al^ gef(f)ä^ten SReifebegleiter mitgunebmen. (?r

fft einer ber treueften meiner ©etreuen geroefen, fidi ftetö gleic^bleibenb

tn feiner ©elbftlofigfcit, nicmaleJ etu?a^ für fi(^ oerlangenb. ©liicflic^

bit ©tabt, bk fol(^e Bürger hervorbringen fann! 3cb betoabre bie=

fem betod^rten '23ertrauten ein banfbare^ "^Inbenfen.

^tbmiral S^irpi^ würbe ^ollmann;^ ?Iacl)folger. €r toar bei

feinen erften Vortragen, bic ben ©runb gum erftcn ^lottengefe^

legten, mit mir oollfommen barüber im reinen, ba^ ber ^lotten=

hau auf bie bi^^erigc Qlrt unb ^eiie im D?ei(^^tage nic^t gur %n=

na^me gu bringen fei. ^ie f(^on hervorgehoben, toar bie Oppofition

unübergeugbar. ©er ^on, in bem bie von 2*^icbter geful)rten "Debatten

fic^ abfpielten, tpar beä ^rnftesf beS ©egenftanbe^ unroürbig. <^ß

fei baran erinnert, ba^ bie bm^ bie Polen imter ^errn o. ^o^cieiäH

bur^gebrac^te Korvette fm ^aufe fpotttoeife „Koscielska" getauft
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tt>ur^c. 5^Ian cntblöbcte jic^ nic^t, mit ©pott ^u operieren, toä^renö

tS ftcfi um Die 3uPunft tcä '^atcvianbeä \)an\}dtt. ©o^ muj^te

anber^ tPcrDcu. ^er Vertreter ber ^^Zarinc mufjfe fotoo^I am D^c^»

gtcnmgpttfc^ toie fm ^aufc eine gcfcf)loj]'ene ptjatan^ hinter ftd)

\)abcn, t)ie ftd) ou^ Obcri^cugung cncrgifc^ für ii)n unb bic ©ac^e

einfct^tc. ^e^brtl& toar «> nötig, baf», bit in rebus navalibus noc§

Xicmlii^ unhmbtgen Dvcic^i^botcn erff einmal mit bcn (gingelficiten

ber grollen ^ufc^abe oertraut gcmad){ tourbcn. ferner galt e^, eine

allgemctne ^ctocgung im '5}o(fe au^gulo'fcn, ba^ noc^ gleichgültige

„große Publifum" für t)ie 'UJlartnc ju intercfficrcn unb gu crtöarmcn,

bamit avJ bem '33olfe felbft ^erau^ ein ©riKf auf bte Qlbgeorbnetcn

erfolgte, ^agu toar eine energifc^e propaganba buv^ eine gut or=

gantftcrte unb geleitete Preflfe foujie bmä) bebeutenbe ^Id'nner ber

2i}tiTcnf(^aft t)on ben Uniücrfitdten unb Sec^nifc^cn S)o(i)id)uien

erforbevU(^.

Tfie gan3C 'Se^anbtung ber 'JTIaterie im 2Re{d)^tage mußte oon

©runb au£^ gcäubert toerben. 'Die Sd'nfereien über einzelne Oc^ijfe

unb "Öocfg muf3ten toegfallen. Seim ^ilitäretat tourbe Ja auc^

nt(^t über ben Seftanb ber "^Irmee t)erl)anbelt, toenn nic^t ?Teufor=

mattonen in ^rage ftanben. "Öa^er mufjte auc^ ber Seftanb ber

flotte, voie ber ber QIrmee, ein für allemal gefe^lic^ fifievt unb ba=

bnvd) il)re ^afeinöberec^tigung anerfannt unb gef<^ü^t toerben; i^re

(Etn()eiten mufjten ein für allemal ber 'Debatte entzogen fein, ferner

mußten fotoo^l baß Offi,5ier= wie baS Unteroffijierforpö »erftärft

unb auf^gebitbet toerben, um für ben Dienft auf ben neuen (Schiffen

bereit gu ^ein. 3m Einfang meiner D^egierung traten jd'^rli(^ l)od;=

ften^ 60 — 80 Äabctten ein; in ben let,ten 3a^ren oor bem Äriege

melbeten fic^ mel)rere ^unbert jum Eintritt. Stoolf foftbare 3o^rc

toaren burc^ baS "^Öerfagen beß D^etd)ötag^ oerloren. @ie toaren nidyt

toieber ein3ubringcn, ba eine flotte noc^ üiel tocniger al^ eine "^rmee

im ^anbumbre^en gefc^ajfcn toerben fann.
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^aß 3tel, bejfcn (Srrei^ung etftrcbt toerbcn foUtc, toar fn bem

Paffu^ be;^ ©efe^c^ enthalten, ber tm ,5^iftfogcbanPen* gum '^u^brucf

brachte, ^nä) bie ftd'rffte gcgncrtfc^e ^totte foUte e^ fi^) crnftlii^

überlegen, e^e fie fi(^ mit ber t)eut^ä)en einlief, auä SRüsfftd^t auf bie

burc^ ben Äampf gu befürd;tenben fc^mcren '33erlufte, bfe bcn ©e.qner

in bie ©efa^r brachten, füv anbevt 'Hufgaben gu fcbujad) gu toerbcn.

^eim ©fagerraf ^at betr ^D^iftfogebanfe" ft^ gtd'ngenb bewahrt,

©er S'efnb ^af tro^ feiner ungeijeuren Uberlegenbeit feine gleite

(öä)la^t me^r gctoagt. Srafalgar toar fd)on üerblaf3t, feine Lor-

beeren burften nic^t gang gergauft tperben,

%W ©runblagc für t)aß ^lottengefe^ tourbe tie 3abi ber oor»

^anbenen Qinf)eitm (©c^ijfe) — eal ^anbelte jtc^ üornet}mltcb "tn

£{nienf(^iffc — genommen, obwohl t)k\i mit ^u;gna^me ber vier

©c^iffe ber 33ranbenburg=^la|]'e nic^t »iel me^r aiß aiteß (£ifen tpert

waren.

®a^ ^tottengefe^ fft oon oieten Saien al^ eine §tottent)crme^=

rung — ben Sagten nac^ — angefe^en toorben. On ^ivUid)Uit toar

i)aß ein 3!rugf(^tu§. ©enn t)ie fogenannte befte^enbe flotte toar

überhaupt gar feine ^lotfe me^r, fie ftarb — toie ^oUmann bei

iänmi Abgänge fagte — tangfam an ^tteröfcf)tDä^e bat)in; jte toie;^

faft t>k äite\tm ©c^ijfe auf, bie fi^ in gang Europa no^ im aUivm

©ienfte befanben.

^l^ nun taß §iottengefe§ aitmaf)li(^ toirffam tourbe, eine rege

^autdtigfeit einfette unb ©tapelläufe regiftriert tourben, t)a freuten

fi<^ bie 2eute, Ui t>on ber /,rage du nombre'' be^errfc^t toaren,

über bie «?a<^fenbe 3ci^t ber @(^iffe. %iß i^nen aber bann ftar

gemalt werben mufete, ta^, wenn t)ie neuen ©c^iffe erft fertig feien,

bie alten fofort auöfatien müfjten, fo t>a^ de facto bie 3<t^i ber

@^iffe mit Äampfwert fi^ gund(^ft nii^t vevme^vte, waren fie ent^

taufest. SDären in ben oertorenen 12 3a^ren rec^tgeitig bie not=

wenbigen ©c^ijfbauten au;ögcfü^rt worben, fo ^ätte baß §totten=
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gefc^ eine ^an^ anöere, braud)barc ^aft^ povgefunöcn. ^(c bfe

®(nge |ct3t (acjcn, ^anöclte eö fic^ tatfa^K^ um einen völligen ?leu=

bau bcr gan,sen bcutfchen flotte {ibcr{)Qupt/ b(e ^o^e 3a()I ber ©c^iffe,

hei ber bie notujcnbtg auf<3urangiercnbcn m{tgc3a'()(t warben, voav

b(of5 (Sd)ctn. 'öarum errechneten fic^ bie (?nglänber, bie nur 3a^lten

— roeil t)aß für t)ie |3ropaganba gegen "Öeutfc^lanb paffte — , ni^t

aber ^Iter ober S'pp ber <Sd)iffe berua*fi^tigten, eine uiel ju ^o^e

(Bd)iifß7,aU unb näbrten burc^ folc^e irrefüt)renbe Angaben fünfttid)

t)ie fogenannte ©orge t>or bem ^ad)fen ber beutfci)en flotte.

•^Ibmiral ^irpii? ging nun nad) bem von mir genehmigten 13ro=

gramm an^ QPcrf. 'JJlit eiferner Energie unb rucffi(^t;^Iofem (Jinfa^

feiner Kräfte unb ©efunbbeit ti)uf3te er balb ^luf3 unb ©^u)ung in

t)it ^lottenfrage gu bringen, ^uf meinen ^efebl begab er fic^ au<^

mit bem (^nttourf gum ^lottengefe^ na^ ^riebricb^^rub 3um dürften

53iömarcf, um biefen von ber 27otiDenbigfeit einer beutfd;en ©eemac^t

gu übergeugen.

T)ic "l3rcfTe toirfte gur "^Vorbereitung ber (Einbringung tcß ^(otten=

gefe^eö eifrig mit, unb ?lationalöfonomen, ^anbel^poiitifer ufto.

[teilten i^re ^ebern in ben ^ienft ber großen üoterlä'nbifd)en (Bac^e,

beren 2^otu)cnbigfeit nun tod) aUmd'blii^ in weiten Greifen erfannt

tDurbe.

Ongtoifc^en bfllfen auc^ t)ie (Englä'nber — wenn aud) gängiic^ un=

beabftd)tigt — mit, t)ie (St)ancen für bie '2Innabme beö ^(ottengefe^,eö

gu oergröf3crn. "Der ^urenfrieg roar auf?gebrod)en unb ^atte im

beutfcben ^olfe grofje ©pmpatbien für ben fleinen ©taat unb (2:nU

vüftung über feine "^ergetoaltigung aueJgelöft. "Öa fam t)ie ^^ad)=

rid)t oon ber gänglid) unbered)tigten Qlufbringung gweier beutfc^er

©ampfer an ber oftafrifanifd)en Äüfte burcb engtifd)e .Kriegöfdjiffe.

^te (Empörung toar allgemein. "Die 7lad)ricbt t>om aufbringen be^

gtoeiten "Öampferö erhielt ber (Btaatöfefretar &vaf ^ülou) gerabe

al^ Sirpi^ unb ic^ 3ufd'llig bei tt)m waren, ©obalb ^ülou> t>ii
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X)epef(^e t)orge(efcn \)citU, güfevtc id) t)aä alte engltf(^c ©pric^toortj

»It's an ill wind that blows nobody good«*), unD 2irpi^ rief auä:

„^t^t \)abm wiv bcn '^xnD, Den wiv braiidjm, um unfer @d)iff

in öcn ^Dafcn gu bringen/ öa^ ^lottcnnefe^ gebt tfurd). (£uere

^afcftd't miif5ten bem engUfd)en ^ommanDanten noc^ einen OrDen

oerlciljen, gum T)anf für Die "Durc^bringung Deö ^lottengefe^ef?."

"Der 0?eid)^fan3ler bcfteltte @eft, iinD fo tranfen toir Drei mit T>ant

an Die engUf(^e Marine, Die fi(^ fo bilf^^id) ertotefen, in i)cllem ^er=

gnügen auf Da^ ©efe^, feine Qinnal^me unD Die gufünftige Deutft-^e

flotte.

'^kU '}cif)vc fpater ^pciftc iä) auf Der ^^ücfreife oon Sototber

ßaftle, voo id) beim SorD Son^Dale 3ur 3agD getoefen tuar, auf Stn=

laDung t)on i^orD v*^ofeberp — Dem großen liberalen "ßolitifer unD

frül)eren au^toarttgen "JHinifter, aud) befannten 51apoleonforf(^er —

,

(n Deffen f(^önem, nic^t tceit oon Der gewaltigen §ortbbrüc?e am TRecv

gelegenen £anDt)au^ 'Dalmenp Saftle. Unter Den ©äften befanD fic^

u. a. Der axi^ Dem ^urenfrieg befannte ©encral ©ir 3an Hamilton

{ein @d)otte), Den id} im Äaifermanöoer al^ ©aft fennen gelernt

^atte, Der £orD "ßroooft (Sürgermeifter) von (JDinburg unD ein

Äapitd'n Der englifd)en g^lotte, Der ^ommanDant Der Dortigen ?Iaüat

©tation toar.

ie^terer faß neben ^Dmiral ^refbcrrn v. &cnt)m mir f<^rdg

gegenüber unD fiel mir t)uvd) fein merftoürDig oerlegenes: ^efen auf,

t)aä er tydljrenD feiner tjalblaut mit Dem ^Ömiral geführten 5lon=

oerfation an Den SJag legte. Tlad) 5!ifd) ftellte Freiherr v. ©enDen

mir ten Äapitdn üor, toobei Diefer t>or *23erlegenl)eit fii^ nod) lin=

fif(^er benal)m unD Durcb Den unrubigen '^lusiDrucf feiner 'klugen in

feinem blaffen ©efic^t meine '^ufmerffamfeit erroedte. ?lad)Dem Die

Unterl)altung über »erfd)ieDene maritime ©inge beeuDet toar, fragte

•) ,Äefn 5Din& fjt fo fcl)le<^t, Öaß fr nfj^t frgenb |emanÖ etxsoaS &utei braute.'

197



(c^ t)m ^rcf^errn v. @cnt>en, voaS efgentlf^ mit bem 'Joanne lo5

fcL ^er "5lömfral lachte unö fagtc, er ^aSe bei Sifc^ auö fefncm

7larf)born ^crau^gcbrac^t, baß er Öer Äommanbant grioefen fef, ber

bfe bciDcn beutfc^cn 'Dampfer im ^urenfrfeg gcFapert f)abe; mm
bobe er ^nqft, bnf3 i^ \)aß erfahren fönne. Ocnbcn l)abe fbm aber

gcfagt: Da frrc er ftc^ total; vocim (Beim '^Rajc'ität erfahren toürbe,

tDer er fei, bann fonnc er ft^er baraiif rechnen, t)a^ er fe^r g«t be=

f)anbelt unb noc^ ©anf ernten tocrbe. ,'öanf ? ^ofür?" lautete beö

Griten '^rage. »Dafür, t)af^ ©ie bcm Kaifer t>aß Suftanbefommen

beß ^lottengcfe(3cel fo fcljr erteicl)tcrt ^abcn!" —

(Eine ^paiiptfac^e fitr bie '?)urc^fül)rimg t>cß ^lottengefe^e^ — wie

üüd) bei allen fpateren ?]ot)ellen unb für i>it san^c ^auenttoicflung

überhaupt — roar bic §rage, ob tie beutfc^e Oc^iffbauinbuftrie in

ber £age fein toerbe, mit bem Iprogramm <Scl)ritt gu galten unb e^

fiberbaupt burc^sufiibren. "^luc^ ^ier fet3te "^Ibmiral v. Sirpt^ mit

raftlofer (Energie ein. 5)ie beutfc^cn Werften gingen, ron i^m er=

muntert unb angefeuert, mit beutfc^em ^Dagemut getroft an Uc große

'Aufgabe t)eran. <Bie fjaben biefe gerabegu gld'ngenb gelöft unb babei

i^re au^länbifcbcn Äonfurrenten toeit überl)olt. ©a^ üorgüglic^e

terf)nif^e Tonnen ber beutf^en Dngcnieure fotoie tie heuere ^il=

bung be^ beutfc^en "^Irbeiterftanbe^ famen hierbei gur rollen ©cl=

tung.

Beratungen, Äonferenjen, Vortrage Ui mir, '©ienffreifen nac^

allen 2Derften toaren für Sirpi^, t)en unermübli^cn, taä tagli^e

Brot. Qlber ^ie gewaltige ^Ki^e unb "Wirbelt tourbe reic^ belohnt.

'Öa^ BolP toacbte auf, fing an, über ben ^ert ber Kolonien (eigene

5vol)ftolfDerforgung o^ne Vermittlung be^ ^lu^lanbe^I) unb ipanbel^=

be3ie^ungen nac^jubenfcn unb fic^ für ^^anbel, ©cbiffal^rt unb

5?eeberei ufto. gu eru)armen. ©ie fpottlüfterne Oppofition unterließ

fc^licßlicb ibre 2Di^e. Sirpi^ führte fd)lagfertig eine fc^arfc klinge

im Q)cfecf)te, fpaßtc nic^t unb ließ nic^t mit ficb fpaßen, fo baf^ ben
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©egnem t}aS 2(i^m tJcrgfng. 'Bcfonöcr^ t>cm Qlbgcoröneten D^t<^tet

erging (ß übtl, alß Strpt^ l^n mit cfnem patr{otifd)cn ^ort au^

i>m 40 er 3ö{>ren t)om attcn ^arfort — t)c|[cn ^a^lPtcf^ ^id)tpr t?er=

trot — über Öie ^"totrDcn&tgfeft einer öcutf^en ^ßious glansenö abfiitjrtc

unb oitf ben ©ant» fe^te. ©a lotete Me an&ere <Beitc Dei |)aufe^.

©0 fam t)er 0ro|3e Sag. ©ad ©cfc§ iDar& na(^ Stampf unb

Sieben mit großer '32ia|orftdt angenommen, ©er ^eftanb 0er Öeitt=

fd)en flotte toar gefid^ert, ber ^lottenbau toar imter ©ac^.

13ur^ 23au unb cr{)o()te Onbienftljaltung fam nun baltf ein @e=

f(^tDaber guftanöe. Um &a:^felbe gu manöorferen, gu fiil)ren unö au^=

gubtlöen bebmfte e^ efne^ neuen S^eglementi^ unD @tgnalbud)e^;

bei meinem ^egierungsiantrttt tuar e^ nur für eine 'Dipifion — üier

©d)i|fe — au;^gearbeitet, ujeil bamal^ mef)r <£in{)eiten in ber beut=

f(^en flotte nid)t gufammenfu^ren, b. ^. in ©tenft gehalten tourben.

Unb felbft biefe [teilten Im ^erbft außer ©ienft, fo ^af^ l>le beutfc^e

'flotte im 5Dinter (obgefe^en t>on tm Qludlanb^freugem) efgentUd)

überhaupt n{(^t efiftievU, %\U ^ü()e, iik im ©ommerbatbja^r

auf t>ie '^u^bilbung ber ^annfc^aften, Ofligtere, Unteroffiziere, be^

^af(^inen= unb ^eigerperfonal^ tofc auf Sofelage unb |)altimg ber

©(^ife oertuenbet ipurbe, ging mit ber '5lußerbienftftellung im ^erbft

tpieber verloren. 3m ^rül)j'al)r bti ber 3nbienftfteUung mußte roieber

gan^ t?on porn angefangen ©erben. ©Ic ^^olge baoon toar, M%
eine Kontinuität fn ber "^Inj^bilbung, ein engerer 3ufammen^ang ber

53efa^ung untercinanber foroie gum @d)iff — mit einem ^ort bet

»©d^iff^getft' — überl)aupt ni^t aufreiht gu erl>alten toar. ?iu?

bei ben QlufflanbsSfreugern, t)ie auf (Station toaren, toar y>aS ber

^all. ©0 befahl {(^ na^ (Sinbau ber notigen .^cigungen u. bgl

t)i€ 3nbienftl)altung aui^ für ben 2l}inter, toa^ eine rDai)xt ^ol)ltai

für btc ^nttDtcflung ber flotte toar.

Um l)it notige 3al)l an €inl)etten gufammen gu bekommen, i}ie für

tlt 21eubearbeitung beiä D^eglementö nötig toaren, ^atte "^Ibmiral
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SJirpf^ fd)on früt)er oIlc por^anbcncn (3rf)ifftppen — fnfdiftüe Äa=

noncnbootc unD "^loifo^ — in (Ermangelung üon £tntcnfd)tffcn gu

„mavHevtm' Dfotfionen 3urammcn,^fc()cn unt) mft il)ncn coolut(o=

ntcrcn laffcn, fo Öaf3, at^ ber 7ia(^fd)ub üon $!tntcnfd)i|fcn fn (Sr=

fchcinung trat, öer (^runö jiun O^eglcmcnt bereite gelegt roar. 'Öicfciö

tüurDe nun mit grc)f3tcm (Sifcr öurc^ ^Utioirfung aller beteiligten

Dnftangen ftd'nDig roeitcr ausgebaut unt> f){elt mit bem 5Dacl)eitum

ter glotte <5d}r{tt.

Qln Der Qluögeftaltung ber tpfc^ttgcn ^JorpcDotonffe tDur&e mit

(St'fcr gearbeitet. <^ö erfüllte un£J fcinergeit mit freubigcm ©tol3, baß

eine beutfd)e Sorpebobootsi=1)iüif{on ber erfte gefcljloffene Sorpebo=

boot^='3)crbanb toar, ber bie 57orbfee burd)querte: @ie ful)r unter

bcm Äommanbo meinet 53ruber)ö, beö Prinzen ^einrirf), ju ben

^eftlic^feiten anläßUrf) beö 50 jährigen D^egierungöjubild'um;^ ber

.Königin "^L^ictoria (1887).

"^luc^ ber "^uöbau ^elgolanb^ unt> fetner 53efeft{gungen gu einem

©tii^punft für fleine Slreuger unb Sorpeboboote, foioie fpöter für

U=^oote, tDurbe in t>ie ^anb genommen, nacf)bem t>k nötigen

@d)u^bauten gur (Erhaltung ber 3nfel pon ©taatömegen geleiftet

tporben toaren,- toobei t)aß CRei(f) unb Preußen fic^ grünblid) ganften.

"öurrf) taä ^ad)fftum ber flotte tpurbe bie Verbreiterung be^

^aifer ^ill)elm=Äanal£^ erforberlic^. 7iaä) energifd)cn Äd'mpfen

festen tpir für i}k neuen ©c^leufen t)ic grc)f3tmögl{d)en Olbmeffungen

bur(^, t}ic ber (Enttoicflung t)c6 »'Öreabnougbt^' auf lange 3eit ^eä)=

nung trugen, ipierbei ^at tk tpeife Vorau£^fid)t t)cß *^bmiral^ ftc^

glängenb beu)d'l)rt. T>aä fanb eine unermartete ^eftd'tigung burc^

einen 'g'remDcn. 'Der Oberft ©oetf)alö, (Erbauer beö ^anamaPanal^,

erbat burc^ t>ie amcrifanifd)e D^cgierung t)ie (Erlaubniiö, ben Äaifer

5Dill)elm=5lanal unb feine neuen ©djleufen befid}tigen ju bürfen.

@ie tDurbe il)m bereitroilligft erteilt. Tiaä) einem (Sffen bei mir mit

^bmiral ». SirpiQ frogte ber "^Ibmiral ben pon unferen bauten
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fe^r Begcifterten amer{Panff(^en Ongenieur nac^ bcii ^bmeffurtgcn bc?

'panamaf(^tcufcn. €^ ergab M, baß bic ©c^teufcn t)cß Panama^

fanat^ het)eutcnt) gertngeve "^Ibmelfungen Ratten o(^ btc be^ Äaffer

2DiU)clm=Äanal^. ^uf me!ne erftaunte ^vage, w{e ba^ moglid) fcf,

crtDlbcrtc ©oct^alsi, ba^ 7laDal='X)epartment ^abe auf fctne *^nfrage

bie ^aJ3C für bfe £tnienf(^iffc fo angegeben, ^bmirat o. Sirpi^

bemerftc barauf, bafj btefe '^afi,e fuv bte SuPunft hei tpcttcm nicf)t

au^rei^enb fefen imb bte neueren ^^reabnougt^t:^" unb „@uper=

brcabnougf}t^" ^k ©(^leufen nid)t tpürben paffteren fönnen; mithin

werbe ber Äanal balb für amerifanif(^e nnt) anbere ©rof3fampf=

fd)iffe unhmni^hav fein, ©er Oberft gab gu, ba|3 bfcfer ^all bei

t)m mneftm auf ©tapet gefegten Sppen bereite eingetreten fef unb

gratulierte ©einer (^jr^eUens, t)ü^ er tm '2^Iut gehabt ^atte, bie

großen ©(^teufen heim Äaifer ^{(f)eim=Äanai anjuforbern unb bur(^-

gufe^en,. bie er mit ^etpunberung unb Tlcit) gefe^en bobe.

(Ebenfo tourben bie fe^r gurücfgebtiebenen unb oerattcten ^aifer=

liefen S2)erften {t)ie alten ^^Älempnerwerfftdtten", voie Sirpi^ j!e

nonnte) gu mobernen 55Zuftcrbetrieben um= unb ausgebaut unb

and} if)ve fogiaten (Sinri^tungen für baß 213o^l ber "^Irbeiter mufter»

gültig entu)ic?clt. Ttuv toer, tpie iä), tie Sntfte^ung unb (Snttpicflung

aller biefer ^aftoren, t>ie gum Aufbau — eigentlich Sleufc^öpfung

— ber flotte nottoenbig waren, t)on ben erften '5lnfdngen an »erfolgt

unb miterlebt ^at, fann fic^ ein einigermaf3en gutreffenbc^ ^ilb tjon

ber enormen "^Irbeit^leiftung be^ "^ibmiral^ t>. Sirpi^ wie feiner ge=

famten ^ef)örbe mad^en.

'^uc^ tie ^el)orbe v^^eic^ßimarineamt oar eine 5^eufc^opfung.

©eit ber ^ufl)ebung teß alten ^Oberfommanboff" ftanben t)ie heilen

^auptgweige ber "DTIarineleitung : '^bmiralftab unb !Hcid)^marfneamt,

felbftdnbig nebcneinonber unb (wie bei ber "^Irmce) unmittelbar unter

bem Oberften Ärieg^b^fm, fobaß fic^ feine Stoifcbeninftang mel)r 3tp(=

f(^en bem ^aifer unb feiner ^krine befanb.
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^{^ '«l&mfrot ^{f^er für bie cngtifc^e ^totfe, libcrfoUortfg Mc

5IDclt ubcrrofd)cnt); mit Öcr ,'X)rca^nollgf)t'' einen völlig neuen Spp

erbncf)t f)attc imb öamft für (Snglanb enögultfg eine unerrcfd)bare

nbcrma(^t gcfc^offcn gu ^ahcn glaubte, öer t»ie übrigen 57Zärf)fc

af)nlid)e^ entgegen gu fetjen nie fmftanbe fefn toürDen, toaren natur=

gemd^ alte 'JJIarinegemüter in großer ^etoegung. "^lllerÖingiJ tpar

ber ©eöanPe nf(^t von ^iff)er au£?get)e(ft, fonDern ftammte *- mef>r

fn ^^orm einer Anregung an t)fe Äonftrufteure öer ^elt — oon

t)em berühmten italienff(^en Dngenieur Sunibertf, Öer eine (^ntwuvfß^

ffi33e im 3Uuftrierten ^lottcnatlai^ von ^reb 3ane peroffcntUc^l

{)atte. 3c^ toar bei t)er erften ^efpre^ung über öie (Einführung t)tß

,'öreal)noug^t'=5:pp^ (föroßfampf[ci){ff) feiten)^ (Jnglanöö fofort mit

^Ibmiral t>. S!irpi§ barin einig, baß bur^ i^n famtli^e ,"pra=

'Öreabnoug{>t^' enttoertet unb außer ^uri^ gefegt toaren, in^befon=

bcre bie beutf(^en <3(f){ffc, tit ber ^bmejjungen unferer ölten

©c^leufen falber ftet^ toefentlic^ Heiner Ratten gel)alten toerben

muffen, aU 1>ie ber anberen flotten, befonber^ ber englifdjen.

^bmiral v. Sirpi^ mad;te barauf aufmerffam, boß Jener ©efidjt^*

punft natürlich auc^ für t)it englifc^e flotte felbft gelte, fobatb bie

anberen (Staaten ^if^er'^ ^eifpicl folgen toürben. ©amit t)abe

(Jnglanb felbft t)aS ungcljeure Prä=©reabnougl)t='3}Iatcrial, auf bem

feine geroaltige Überlegenheit beruhte, entwertet unb muffe nun t)on

t)orn anfangen, eine gan^e neue flotte oon ©roßfampffc^iffen gu

bauen, im ÄonPurrensfampf gegen bie gange ^elt, t)it ba^felbe tun

loerbc, T>aä tperbe enorm teuer toerben. Unb in ©roßfampffc^iffen

ben berüchtigten ^Stpei '3nä(^tc = (5tanbarb'' aufrcd)t gu erhalten,

tDcrbe Sngtanb fol(^e "^lu^gaben ücrurfac^en, ta^ tß no(^ mef)r wie

bifi^er neibif^ auf tie ?Ieubauten anberer, benen e^ mißgünftig ge=

finnt fei, fetjen unb ftc^ agitatorifc^ gegen fie toenben u>crbe. T^aß

gelte befonber^ pon un^. 'Qaß ^elfe aber nld)tß: '^Hit t)cn fe^igen

Seppen unferer flotte feien ©roßfampff^ijfe nid}t me^r gu be»
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fompfcn/ tofr fefen Qc^mungm, noiens volens auf bfcfcm ©cbicte

gu folgen, ^er Ärieg ^at '^bmfrol ». Strpi§ bur(^aui? S'^cc^t gr=

geben, ©amtliche Tli^tcjroßfampff^fp mufften auf3er ©fcnft ge^

ftellt tperben,

^I^ i)aS erftc beutfc^e ©ro^Pampff^^tff fn 'Dtcnff QtftcUt xouv^t,

er^ob ft(^ gtrof^cr Sd'rm fm ^rftenlanö. (?i§ touröc allmd'^tic^ be=

fannf, ba^ ^tf^er unt) [eine ^onftrufteiire fcft baraiif gercd;net

l^atten, ©eutfc^Ianb fonne fefne ©roßfampff^fffc bauen. Um fo

großer toar nun bfe ^nttäuf(^ung. 3^^^ <lnna^me i\t unt)erftdn&=

Ifc^. ©cnn f^on Öomatö f)att€ ttv beutfc^e (Schiffbau Öfe grossen

©(^nellbampfer — ön Sonnengel^alt unferen £tn{cnfd}iffcn tDcit

überlegen — gebaut, W ben engltf^en Sinfen efne f^mergUc^ fül)l=

bare Äonfurreng matten, llnfere ©ro|3fampffdf>tffe i)abm fi^ beim

<5fagerraf ben englff^en ©egnern nf^t nur gteic^tpertfg, fonDern

überlegen gegeigt fotDot>l «n ©c^toimmfd^lgfelt tpfe Im "^Jertragen

t>on Treffern.

©er U=^ootbau fonnfe tjor tem 5?rfege lelöer nfcl)t fo geforöert

t3)ert)en, tote e^ meinem ^unf(^e entfproi^en ^dtte. (Sinerfelt^ follte

ber ^arlneetat wäljvmt) ber *^u^fü^rung beiö ^lottengefe^e^ nlc^t allju

fe^r belaftet, t?or allem aber follten erft no(^ me^r (Erfahrungen ge=

fammelt xd erben. SJfrpf^ toar ber "^tnfi^t, t)ci^ bis Sppen, mit benen

anbere <5taaten ll^re '33erfui^e machten, gu fleln, nur gur Äuftcnt>er=

telblgung geeignet feien, ©eutfi^lanb müjfe ^^feege^enbe", taß freie '5<]cer

galten fonnenbe 23oote bauen, ©agu fei ein großer Spp notig, ber

muffe aber erft fpftematlfc^ enttolcfelt toerben. T>aä na^m lange

Seit In ^nfpruc^ unb »erlangte »feie elnget^enbe '55erfu^e mit

Lobelien. <öo fam cß, t)af>) 1914 gundc^ft nur eine geringe 3a^l

t»on feefertlgcn booten oor^anben oar. 3mmerl^ln ^dtte man aud)

mit ben »orljanbenen Gräften no^ me^r auf (Jnglanb brücfen

fonnen, toenn ber Rangier ntc^t fo beforgt getoefen tx)dre, Snglonb

babur(^ lu reisen, ©le 3al)l unb 5^el[tung^fäl)lgfclt ber ^oote Iff
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Ballen nuif5 man ober immer hta(i)Un, t)a^ im !^viege gu rechnen

ift: V3 in '^Iftion, V3 auf Ötn= unö D^iicPfatjrt, V3 (n D^cparatur.

©fe Setftungcn Der U=^^ootc haben \xd) t)k 55cu>unbcvung bcr ganjeu

^Vlt unD t)cn tjcißcn "Öanf Dcf< ^^atcvlanöc£^ erroorbcn.

Unuergcfen muß öcm ^tJmfval t>. 5'iipi^ b(c grof3art{g gc=

lungene ©c^öpfung &er ^anöelßfotonic Sftngtau bleiben, ^icr be=

tpa'ijrte fi(^ fein gldnsenbe^ Salent für "^Ibminiftration unh Organi=

fotion auf üUm ©ebteten, ©ie ^aben auä bem Ort, ber oor^r

faft unbefannt unb gan3 bebeutung^to^ coar, einen Öanbel^platj

gefc^affen, bcr in toenigen 3«^^'^i^ ^tnen ^anbetßumfa^ oon 50 biä

60 ^lliUionen bewältigte.

©er au^ feiner amtli^en vStellung fic^ ergebenbe '^erPefyr mit

Parlamentariern, bcr Prejfc unb i)€n Greifen bcr ©rof3inbuftric

unb t>cä ^elt^anbelig cr^ö^te mit ber Seit t}aä 3ntcre|fc t)t^

^ibmirat^ an politifc^en '23orgängen, inffbefonbere an t)cn au^todr»

tigen §^ragen. 'Qti foti^en muffte |a immer mit ber '23eru)enbung

tjon ©Riffen gerechnet toerben. "Der flare 2Dcitblicf be^ taä %uä=

lanb t)on feinen D^eifen fennenben Oeemann^ befä'l)igtc Sirpi^ 3U

raf(^en C^ntfc^lüffcn, t)ie fein feurige^ Temperament gern fd)neU in

t)iz ^at umgcfe^t fc^en toollte. ©er ^Oiberftanb unb t)a^ lang=

famc QIrbeiten ber 'Seamtengeifter t)crmo(^ten i^n ftarf 3u reigen.

Sine getDiffc, bur^ mancherlei (Erfahrungen üietleic^t beftarfte, ?]cigung

gum '3Jli|3trauen t)erfiil)rtc i^n oftcr)^ ba3u, bered)tigten ober unbe=

rcd)tigtcn ^crÖad)t gegen cinjclnc ^Zcnfci)en gu ^egen. 1)aß gab

2irpi^ ctmaiö ftarP 3nrü(f^altenbe)^ in feinem 2Defen unb ,^emmtc

bc^ ^ergenö freubige Q3ea?egung* bei anberen. %ud) tonnte er,

tpcnn er auf ©runb neuer Überlegungen ober neuer 3!atfac^en feinen

bi^t)cr vertretenen Otanbpunft önberte, feine neue ^nfic^t rec^t cnt=

f(^loffen geltenb mad)en. ©arauiö refulticrtc, bafj t)aä 3ufammcn=

arbeiten mit i^m fi^ nic^t immer gan^ amo'n unb lci(J)t gcftaltcte.
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^ie gctücittfgen Erfolge feiner i'efftungen, auf bic et mit ^ed)t ftotj

war, t)crtfe()en i^m ein ©efii^t ber ^Tloc^t feiner ]3evföntic^feit, t)aß

au(^ feine ^rcunbc gutneiien fpüren miifjten.

50al)renb Öe^ Äriege^ getoann bie potitifc^c ^&er bei Sirpi^ fo

fe^r Öie Obcv^anb, t)a% cß fd)liefelic^ gu t>ifferen3en tarn, t)ie letzten

(Bnbc^ 3U feinem Otuöf^eiben fiU)vten. ©enn bcr D^cic^öfangter

t?. ^et^mann oevlangte bie (Entlaffung t}cß &vof^at)miva\ß mit bem

^intpeife, ba|3 bic ^eic^^ftaat^fcfretd're feine Untergebenen feien,

unb ba|3 bie Politif von i^m allein geführt toerben miifife.

©cbtoeren ^lergen^ liefe Ui) biefen tatfrciftigen, tpiften^ftarfen

^ann ge^en, ber meine Ißldne in genialer '^ei^c burc^gefül)rt ^at

unb mir ein unermüblid)er "iJHitarbeiter getoefen i\t. 'JHeinc^ .^aifer=>

liefen 'DanUß tpirb Strpi^ ftet^ fid)er fein. <^ß ift nitr gu tounfc^en,

t)a^ biefc 5lraft bem in 7iot unb 23cbrdngni^ beffnbti^en armen

beutfcl)en ^aterlanb balb u)ieber ()elfenb gur ©eite ftel)en möge.

0ie iDirb fönncn un^ toagen, voaä vicU anbere nic^t toagen. 3«^^^i^=

falB gilt oom ^bmiral v, Sirpi^ t)aß ©ic^terwort: Sßs^fUß ©lü<f

ber (Jrbenfinber ift bo^ bie Perfönlic^feit!

©ie 5Critif, t)ie ber ©rofeabmiral in feinem lefen^toerten '^uc^c

an mir liben gu muffen glaubt, fonn mein Urteil über Um n\6)t

beeinträchtigen.
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O^ (<^^ öem (Eintreffen ber Ttaä^M^t von ber ^rmorhmg mefne^

<V V^rcunbe^, beß (Ers^ergog^ ^rang ^erötnanb, ga& f<| bte Steter

SllDod^c ouf unb reffte nac^ ^aufe, toeft fd^ beabfid^tigte, m{(^ gu bet?

53e(fe^ung noÄ 2[D{en gu begeben, '^on bort tourbc fc^ aber gebeten^

t)on bfefem ^or^oben ab3ufte()en. ^lad^trd'glic^ ^orte f(^, t)a^ i)itv=

für u. a. auc^ bfe S^rKfffc^U auf meine perfön!f<^e ©i(^er()e{t mttge=

fprod)en l^abe, t)k l^i natürlich gurücfgetüiefen f)ahm toürbe. 3n

tiefer ©orge über t)it 2a3enbimg, bfe bfe ©tngc nef)mcn konnten,

bef^Iofe iä) nun, meine geplonte SRorblanbreife aufgugeben unb 3«

^auß 3U bleiben, ©er ^^eic^^öfanjler unb t)aß Qlu^toärtige Qlmt

tparcn ber entgegengefet3ten Oluffaffung unb toünf^ten gerabe, ic^

foUe tk ^eife au^fübren, toeil t)aß auf gang Suropa eine beru^fgenbe

^irfung ausüben toerbe. 3c^ Mc tni^ lange bagegen geftrd'ubt,

angefi^t^ ber unfic^cren 3uPunft mdn 2<xnt) gu periaffen. "5tber bcr

D^ei^öfangler 0. ?3etl^mann erfid'rte mir furg unb hmbig, xomn

iä) ben nun einmal fc^on befannten ^iiieplan }e^t noc^ aufgeben

tDÜrbe, fo toerbe t>aß bagu führen, t)k Sage ernfter erf(^einen gu

lajfen, aU fie bi^^er fei, unb mogli(^era?eife gum "^lu^brud^ t>cß

^riege;^ beitragen, für tm i(^ bann »eranttportli^ gema<^t tperben

fonne. %\U 5!?ett tparte nur auf t)k erlofenbe 5Tac^ric^t, ta^ i<^

tro^ ber Sage ru^ig auf Reifen gegangen fei. 3(^ fonferierte mit

Um S^ef be^ ©eneralftabe^ barüber,- a\ß auc^ biefer eine ruhige

"^luffajyung ber Sage geigte unb ieih\t um ©ommerurlaub na^ ^arli^*

hat) bat, entfc^lofe fc^ mi^ fc^toeren ^ergen^ abgufa^ren.

©er »ielbcfproc^ene fogenannte Pot^bamer ^ronrat vom 5. 3wli

^at fn xQJirflic^feit niemals ftattgefunben. Sr i\t eine Srjinbung
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^öäwiüiQcv, 3d) {)abe fclbftucvftd'nbUd) vov mcincv ^bvcl\e, wk t>aS

(mmcr ju Qe^d)e\)en pflegte, einselne ^^^iniftcr empfangen, um mir

über l>en ©tanö ifjrcr Dieffort='^nge(egen^eiten 53cricf)t evftatten gu

taffcn. "Jlui^ ein 'J^Itnifterrat f)at nid)t getagt, unö oon 5^vteg^uov=

bcrettungcn fft be( feiner einsigen ^efprec^img bic D^ebe getoefen.

steine ^(otte lag, toie auf Öer Sv()olungö=©ommerreife libtid),

in tcn nonpegifcf)en ^jorben. 3c^ wmt)z ü?äi;ven& t)cä Qlufent^alteiJ

in ^al^oim oom auswärtigen ^mt nur fpd'rlic^ mit 2^ac^rtc^ten

ocrfe^en unö u>ar ^auptfäc^(irf) auf öic norwegifc^e treffe angeroiefen,

auS ber id) gu ernennen glaubte, öaf3 tk Sage ernfter tDurbe. 3c^

telegraphierte tuicber^olt an Äansler unb Qiu£Stt>d'rtigeö *^mt, baf3 id)

eS für ratfam hielte, nac^ ^aufc 3urüd3ufel;ven, tourbe aber ict}iä=

mal gebeten, meine D^eife nic^t ab3ubred;en. '^iß id) erfuhr, ta^

bic cnglifc^c flotte nad) ber ^euue von ©pitl^eab nid)t anßcin='

anbergegangen, fonbern fonscntricrt geblieben tpar, telegraphierte id)

nod)malS nac^ Berlin, t)a^ id) meine D^üdfel;r a\ß nötig anfc^e. ?^kine

^uffaffung tourbe bort nic^t geteilt. %li^ mir bann aber auß ber

nortoegifc^en Preffe — nic^t ettoa üon 53erlin auß — 3undd)ft t)aß

öfterreic^ifd)e Ultimatum an (Serbien nni) glei^ barauf i)ic ferbifc^e

2]ote an Ofterreic^ befannt tourbe, trat ic^ oljne toeiteres: bic S^mn=

reife on unb befahl ber <^lotte, nad) Q)3ilt)elmö^aüen 3u gelten, ^ci

ber ^bfaljrt crful}r id) anß nortoegifc^er Quelle, tia^ ein Seil ber

englifc^en flotte ^eimlic^ nac^ ?loru)egen ausgelaufen icin follte, um

mid) (nod) im ^rieben!) ab3ufangen.

SS {ft be3eic^nenb, baf3 bem englifd;en ^otfd^after €ir abwarb

^ofd)en am 26. 3wli In^ ^luSvod'rtigcn Qlmt erfld'rt tourbe, i)ic von

mir auS eigenem eintriebe angetretene D^üdreifc fei bcbauerli(^, i)a

baburc^ aufregenbe ©erüd;te entftcl)en könnten.

On lÖotSbam eingetroffen, fanb id) i)cn Wänster unb i)aß Q(uS=

todrtigc ^mt im 5lonflift mit bem ß^ef beS ©eneralftabeS, toeil

03encral v. "J^toltfe t)ic ^nfid;t vertrat, ber 5^rieg tocrbe unbebingt
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a\ißbved)m, tüä^venö t)k bei&ca erftcren fcft auf f^rer '5luffaflfung

beftanbcn, tß xotvt)e nfc^t baju fommen, Öer Ärieg totirbc fi(^ »er«

mciöcn löffen, wtnn f^ nur nU^t mobil machen lie^e. ©icfcr ©treft

dauerte t)ie ganjc Seit über an. Srft al^ ©enerat o. ^ottfc mct*

bete, baß btc ^^uj^cn bereite (f)rc ©ren3=Äorbon=ipdufcr anQ^ftcdt,

hie förensba^ncjcleife aufgcrtffen unb rote ^obilmad)ung^gettel aa=

gef^lagen Ratten, ging auc^ ben 'Diplomaten fn ber 2Dilt)elmftraße

ein 2id)t auf. 3^re 2Diberftonb^fraft unb fie felbft bvad)m 3ufammen.

©ie ^tten an bcn ^rieg nic^t glauben to ollen.

^(erau^ ge^t beuttt(^ ^eroor, toie toentg tolr Im '^nli 1914 «uf

ben Ärfeg gefafjt toaren, gcfd)U)etge benn, t}a^ voiv f^n vorbereitet

f)äüm. ^l^ im ^rül)jal)r 1914 3ar ^TiPolau^ II. oon feinem ir)of=

marfc^oll über fein ^rül)jal)r^= unb @ommer="programm befragt tourbe,

antwortete er: „Je resterai chez moi cette annee, parce que

nous aurons la guerre." *) (1)iefe Satfac^e foll t)cm O^eic^^fangler

V. ^et^mann gemelbet toorben fein, id) l)abe bamat^ nic^t^ baoon

gebort unt) fie erft im ^louember 1918 erfal)ren.) ?)a^ ift berfelbe

3ar, ber mir gu 3U)ei »erfc^iebenen ^7Zalen, in ^|orfö unb in ^al=

tif^=Port, ganj unaufgeforbert unb für mi^ überraf^enb fein feier*

li^e^ (S^renu)ort (word of honour of a sovereign), bur(^ ^anbfc^lag

unb Umarmung befrafttgt, gegeben ^at: er toerbe au^ 'Danfbarfeit

für l)ie treue unb freunbna^barlid)e Haltung be^ ^eutf^en Äaifer;^

im ruffif^=japauif(^en Kriege, t>m (Snglanb allein 5iu|3lanb einge=

brorft \)abt, niemals gegen if)n t)aß @^u?crt 3iel)en, roenn etwa

ein Ärieg in Suropa au^bred)cn follte, am allertoenigften al^

23unbe^gcnoffe üon (Snglanb. 'i^itftß 2ant) ^affe er, benn tß \)ahe

i^m unb D^uJ3lanb gu f^were^ Unre^t angetan, inbcm eß i^m '^apan

ouf bcn ^alß gcl)c^t \)abc.

3u berfelben 3eit, ülß ber 3<ir iein ©ommerfrieg^programm auß=

fprac^, befc^aftigte id) mid) in Äorfu mit Qlu^grabungen oon Qllter*

*) „26) rocröe in Öiefcin 3ar)re 311 S^axiS bleiben, well w(r Ärleg befommen.'
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tümern, Öonn reffte iä) mä) QDic^baben unb fc^Ucf3ti(^ naä) Tlov--

toegen. €fn ^errfc^er, ber 5^rtcg voili unt) i^n vorbereitet, um fcfnf

7ta(i)bavn gu überfallen, tpogu e^ (onger ^efmlfc^er '33lobiImac^ungö=

Vorbereitungen unb Äongentrationen bebarf, ber befinbet fic^ nic^t

monatelang außer Sanbe^ unb Id'fet nid)t feinen ©eneratftab^c^ef auf

(Sommerurlaub nac^ Äarlöbab ge^en. ©ie ^einbe ^aben unterbeffen

planmäßig Vorbereitungen 3um Qberfall getroffen.

©ie ganjc biplomatifc^c ^afc^ine bei un^ ^at »erfagt. ^an fa^

ben f)erauf3iel)enben Ärieg nic^t, u?eil t}aß ^u^roärtige "^Imt mit feinem

©tanbpunft be^ „surtout pas d'histoires!" von bem föebanfen be^

^ricbenö ä tout prix bergeftalt t)ppnotifiert war, ta^ (ä bcn Ärieg al^

moglic^e^ ^Kttcl ber entente=(3taatöfunft au^ feinen Berechnungen

ganglic^ au^gefc^altet t)atte unb best^alb tic 5^riegöan3eic^en in i^rer

Bebeutung nid}t ri^tig einfd^d'tjte. ^uc^ f)ierin liegt übrigen^ tin

'^ewciö für t)it ^riebfertigfeit ©eutfc^lanb^. '^cmv ©tanbpunft beö

^u^toärtigen ^mte^ braute tß in einen getoijfen ©egenfa^ jum

©eneralftab unb "^Ibmiralftab, t)i€ pflic^tmäßig toornten unb gur %h=

we\)v vorbereiten sollten, ©iefer ©egenfa^ ^at noc^ lange nad^getoirff.

'l)k "^Irmec fonnte bem ^ui^wd'rtigen "^mt nic^t oergeffen, i>afi fie

burc^ feine ©c^ulb überrafc^t ©orben war. Unb t)U Diplomaten

roaren pifiert, baf3 e^ tro^ il)rer Äunft gum Kriege gefommen toar.

Unga'^lig finb t>k 3cugniffe bafür, ta^ fc^on im ^rül)ja^r unb

©ommer 1914, aB bei un^ no(^ niemanb an ben "Eingriff ber

(Sntcnte bad)te, ber Ärieg in D^ußlanb, ^ranfreic^, Belgien unb

(gnglanb vorbereitet worben ift. ©ie tvefentlic^ftcn ber mir hsUnnt ge=

ujorbenen Bemcife hierfür ^abe iä) in tie von mir 3ufammengeftell=

ten ,Vergleid)enben ©efc^ic^teftabellen" aufgenommen, "^lu^ il)rer

großen 3a^l möchte ic^ t)ier nur einige anfüljren. 213enn id) t>abä

nid)t alle Flamen nenne, fo gefc^ie^t t)aß auß begreiflichen ©rünben.

©iefc^ ganje 'JTtaterial ift mir natürlich erft nachträglich, 3. S. tvä^=

renb be^ Äriege^, größtenteils erft nac^ bem Kriege, befannt getvorben.
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1. <Bä)on im %pvi\ 1914 begann bk ^nfammlung t>on ©otb=

refer»en fn t}m engUfc^en hänfen, ^eutfc^tanb bacjegen fuf)rt noc^

fm 3"^^ ®olÖ unö ©etrefbe auiJ, <iu(^ naä) t)m (Sntente=£anbern.

2. 3m Qiprit 1914 6encr)tet &er bcutf^e ^arfneattac^e fn STofio

^ovpcftcnfapftan o. Änovr; „<Sv fei gcraöcju betroffen ober Die ©e=

tDiß^eft, mft &er bort alUS öen Ärfeg ber SrfpetalUans gegen ©eutfc^^

lanö fn na^er 3eft für ftc^er ^alte ... ^ß liege ettoa^ fn Öer Suff

tofe efne "5Irt ^eflefb über efn no^ nf^t au^gefpro(^ene^ 3!obe^=

urfefl."

3. €nÖe ^d'rs 1914 W^ ^^v ©eneral e^tfd)erbatf^ea), "Öf*

reffor t)er 5vrfeg^afa&emfe fn Petersburg, an fefne Offtgfere efne "^In*

fprac^e, fn Öer (ß u.a. ^fe§: ^,1)er Arfeg mft Öen ^refbunbmd'cbfen

fef fnfolge öer gegen ^ußlanbS Ontereffen gerfc^tefen ofterrefc^ffc^en

^affanpofftff unt)ermefb(fd) getoor&en . . . ^öc^ftwa^rfc^efnlfc^ roeröe

er noc^ fn bfefem ©ommer gum ^uSbruc^ kommen, ^ufelanb fef

t>fe (S^re getoorben, fofort t»fe Ojfenffoe 3u ergreifen."

4. 3m ^erfc^t öeS befgffc^en ©efanbten fn ^ertfn tiber efne an^

Petersburg efngctroffene fapanffc^e ^ffftdrmffffon — ^prfll914 —

Reffet eS u. a.: ^3n ben ^egfmentSmeffen Ratten bfe fapanffc^en Offi=

3fere gans offen oon efnem na^e beoorfte^enben 5^rfege gegen Ofter=

refc^=Ungarn unb ©eutfc^lanb reben ^oren. '^an fagte babef, t)a^

bfe Qtrmec bereft fef, inß ^elb gu riicfen, unb ber "^lugenblfcf fef eben*

fo günftig für bfe 0?uffen, tofe für f^re ^erbünbeten, bfe ^ransofen."

5. ?^ac^ t)m in ber Revue des Deux Mondes 1921 »eroffent«

ifc^fen 'ÖenftDÜrbfgfeften beS bamalfgen fran^offfc^en ^otf(^affereJ fn

©t. Petersburg, ^errn Pateofogue, l)aben am 22. 3uU 1914 fn

SfarSfoje v3e(o bfe ©roßfürftfnnen ^naftaffa unb ^Iflf^a 3U f^m

ijeäußert: ,,3f)r ^ater, ber Äonfg oon "JJ^ontenegro, ^d'ttc f^nen fn

efnem iS^fffretetegramm mftgeteftt, ^t)af^ wfr cor ^onatSenbe (ruff!=

fc^en ©tffS, alfo »or bem 13. ^uguft neuen ©tflS) Ärfeg f)aUn

werben . . . '33on Ofterrefc^ rofrb nfc^tS übrfg bfefben . , . 3^r tx>er=
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bet (J(fa|3=£otf)nngcn tofcbcrncf)mcn . . . Unfcrc Speere werben fic^

in 23erl{n treffen . . . ©eutfcf)(anö toirb üernf^tet tDerben«."

6. ©er frühere ferbtf^c C5efcf)d'ftfi(trager in Berlin ^oghftfc^c^

tD(tf(^ hcviö^ttt in fefnem 1919 erfc^fenenen ^uc^e ^.^rfeg^urfac^en"

cfne "^lußerung, b(e ber bamalfge fran36fif(f)C 53otf(^after fn Berlin

Sambon am 26. ober 27. 3u(( 1914 3U f^m getan \)aU: ,2[Denn

©eutf^lanb eß auf efnen .^rfeg anfommen taffen voili, fo tofrb cß

aud} (Snglanb gegen ft^ haben. T>ic englifc^e flotte toirb ^am=

bürg forderen. 5D{r toerben i)lc ©eutf^en glatt fc^lagen.'' ^og(){=

tf^etoftfc^ fagt, er \:)abt von btefer Unterrcbung bfe »©etoi^^eU" mtt=

genommen, baJ3 ber Ärieg, fa((^ nfc^t fc^on früf)er, fo boc^ getoijj

bef ber Begegnung "pofncare'f? mft bem ruffif(^en Gaffer fn Peter^=

bürg befd;Ioffen toorben toar.

7. ^in ^oc^gefteUter SRuffe, ^itgtfeb ber ©uma unb guter

^efannter üon Oafonoto, crjä^tte m(r fpater t)on bem gcljefmen

Äronrat unter ^orfl^ be^ Sflren fm ^ebruar 1914/ tx)a^ mir

auc^ bnvä) anbere ruffifcf)e, fn meinen ^Öefc^fc^t^tabetten" auf=

geführte Quellen beftd'tfgt toorben fft: 3n btefem .^ronrat f>{ett

©afonotp einen '23ortrag, fn toel^em er bem 3aren oorfc^lug,

Äonftanttnopet gu nehmen, ©a ber 'Örefbunb boi^ niä)t jugeben

tDurbe, werbe barau:^ efn Ärfeg gegen ©eutfc^tanb unb Oftcrrc{(^

folgen. Dtalfen toerbe t)on btefen abfallen/ auf ^ranfrefc^ fönnc

man unbebfngt red)nen, ouf (Englanb toa^rfc^efnltc^. X)er 3cir \:)ah(

gugeftlmmt unb tcn ^efel)l gegeben, bfe nötigen Vorarbeiten gu be-

ginnen, ©er rufftfc^e ^fnangmlnifter ©raf ^ofotogoto ^at bagcgen eine

©enff(^r(ft an ben 3aren gerichtet — bfefe fft mfr nac^ bem 53rcfter

^rieben burd) ©raf 'SUivbad) mftgctcflt toorben — , fn ber er bem

3aren efn fefteö 3ufammenge^en mft ©eutfc^lanb empfahl unb oor

bem Kriege toarnte, ber ungliicflfc^ verlaufen unb gur D^eoolution

unb gum ©turge ber ©pnaftfe flirren toerbe. ©er 3av fft bfefem

S^atc nfc^t gefolgt, t)at ofelme^r ben ^rfeg betrieben-
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8. ©crfclbc ^cvr erja^lfc mir folgcnbcf?: 3xoe{ Slage nad^

^vicQßanßhvvK^ fci er gu ©afonot» gum ^rü()ftücf gclaöen geroefcn.

®(cfer fef f^m freubcftrnt^tenb entgegengcfommen unö ^obc if)n, ftc^

bfe ipönöe refbenö, gefragt: „7tun, Heber ^aron, ffe mülfen t)od)

gugcben, baJ3 fc^ mir öen Moment Öe^ ^rfegei^ t*ortrefflid) getDd'()lt

f)abc?'' ^t^ ber ^aron il)n ttwaß beforgt fragte, tote bcnn ^nglanö

fi(^ bagu ftellen xueröe, fd)(ug Öer 'JTIinifter lad)m^ auf feine SJafc^e

unb flufterte bem ^aron mit liftigem ^ugengtpinfcrn gu: „2d) l)ahe

ttxoai in meiner Saf(^e, tt)a^ in t)en nd'^ften Sagen gang D^ußlanb

erfreuen unb t)ie ^dt in ^rftaunen fe^en toirb: i^ fjahe bie eng=

ii\^t 3ufage erhalten, t>a^ ^ngtanb mit D^ußianb gegen ^eittf^=

lanb gelten tx»irb!"

9. S^uffifc^e ©efangene ber ffbirif(^en ^ovpS, t)ie in Oft=

preuJ3en gefangen genommen tourben, fagten aui^: ©ie feien im

©ommer 1913 mit ber ^af)n in t)ie Umgegenb von 'TRoßtan tvanß=

portiert ts?orben, tDeit bort dn ^an6t>er t)or t)cm Saven ftattftnben

foKe. ^aß 'Manöver fanb ni^t ftatt. ©ie Gruppen tpurben aber

niä)t gurücfbeforbert, fonbern fiir ben hinter in ber Umgegenb t>on

^Hoi^fau bi^logiert. Dm ©ommer 1914 tourben fic in t)ie ©egenb

üon 5J}itna i?orgefar)ren, toeil bort ein große;^ 'J^anooer t>or i>cm

3aren ftattftnben foUe. 3n unb hcl ^ilna feien fie aufmarfc^iert

unb bann feien pto^li(^ t)ie fc^arfcn patronen (Äriegeimunttion)

ausgegeben unb i^nen mitgeteilt toorben, nun fei Ärieg gegen

Deutf(^lanb. 53}arum unb toeS^alb, t)aß wußten fie nic^t gu fagcn.

10. 3n einem im hinter 1914/15 in ber Preffe üerö|fentlid)ten

^eric^t eines QlmerifanerS über feine SRetfe im ^anfafuß im 'S^üi)=

]af)v 1914 tPirb erga^lt: ^IS er gu Anfang ^ai 1914 im 5taufafuS

eingetroffen fei, feien i^m auf feiner ^a^rt nü(^ SifltS lange Äo=

lonncn i?on Sruppen aller ^Waffengattungen in ^rfegSauSrüftung

begegnet. (Er ^abt befüri^tet, tß fei im ÄaufafuS ein "^lufftanb auS=

gebrochen. %lß er Ui ber Paßrepifion in SifliS fic^ bd ben ^e^örben
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i)ana(^ crFun&igtc, err)felt er ben Scru^fgcnbcn ^cf^cib, t>tv Äaufofui^

fei gang ru^tg, er foune reifen, too^in er xoolU, cä f)ant){e fic^ nur um

Ubungs^ma'rfc^e xmi) '3^knoocr. 7iad) Qlbf^luf5 feiner Dveife ^nöe 711 ai

1914 t)öbc er fid) in einem faufafif(^en .^afen einf^iffcn lüoUen, aber

alle @if)i|fe feien berart mit Sruppen bcfe^t getoefen, &aJ3 er nur mit

5}iü()c nod) tim Kajüte für fi^ unb feine ^rau erhalten fonnte. 'Die

ruffif(^en Offigiere erga^lten i^m, fie tpürben In Obejfa tanben unb

von M in Uc Ufrainc marfc^ieren ju einem grof5en "DTlanoüer.

11. X)cr §ürft ^unbutoto, Qltaman ber 5\a(miicfcnfofafen, gtof«

fd)en 3ari>3in unt) ^ftra^an refibierenb, vov unb tDÖl)renb t)cä Äriege^

perfönlidjer Qlbjutant bc^ ©ro^fürften 21ifolai 21ifolajetDitf(^, fam

im ©ommer 1918 in t)aß Hauptquartier in ^o^mont, um Serbin»

bung mit 'Öeutfd)lanb gu fu(^en, ta bte Äofafen Feine ©laroen unb

tnv^auS ^einbe ber ^olf^etoifen feien, ^r erjäf^lte, er fei von

?]ifolai 51ifolajetDitfc^ ror Ärieg^au^bru^ gum ©eneralftab entfanbt

getoefen, um ben ©roßfürften über bfe bortigen Vorgänge auf bem

laufenben gu galten, ^uf biefe 213eife fei er 3euge t)eß berüchtigten

Selep^ongefprä^e^ gtDif^en bem 3aren unb bem (S^ef be^ ©eneral-

ftabe^ ©cneral 3anufc^fetDitfc^ getoefen. "Der 3ar l)übe unter bem

tiefen ßinbrucf be^ ernften Selegramme^ t)cä 1)eutfrf)en Äaifer^ be=

fc^loffen, ^it ^obilmac^img gu inl)ibieren. Sr l)aU 3onufd;fett)itf(^

telepf)onif(^ befol)len, Die Mobilmachung ni(^t au^gufül)ren bgtt). rucf=

Sa»glg gu ma^en. ©iefer ^abe biefen ftaren ^efe^l nic^t auÄ=

gefül^rt, fonbcrn bei t}em 'J^inifter t>tß Oluötoärtigen '^mte^ ©afonot»,

mit tcm er feit 2I)o(^en in ^erbinbung geftanben, intrigiert unb

gum Kriege get)e^t l)aU, telep^onifc^ angefragt, tpa^ er nun tun

fotle. ©afonot» \)abe barauf geantwortet: T>ev 53efe^t be^ 3aren

fef Unfinn, ber ©eneral folle i)le 'JBobilmac^ung nur auöfü^ren, er

((Sofonotp) toerbe ben 3aren morgen f(^on tpieber ^erumPriegen

unb il)m t>aS bumme Seiegramm be^ ^eutfc^en Äaifer^ au^rcben.

'Daraufl;in melbetc '^anui(i)Uwit^<^ bem 3öven, t)lt Mobilmachung
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fei fc^on im ©ange ünt> ni^t rmi)V rücfgdngfg gu machen. 2"iun

fügte ^ürft STunöufotD ^fngu: ^aß voav efne Si'ige, benn i^ l^ahe

felbft neben 3anuf(^fett)ftf^ öen '3}IobiImad)ung^befe^l auf feinem

©^rei6ttf(f> Hegen fc^en, er voat al\o nod^ gar n{cf)t abgefanbt,

23ei bfefem Vorgänge ift pfpc^ologtfd) fntereffanf, ba^ 3ör ?t{fo=

laii^, öer ben ^ettfrieg vorbereiten t)a{f unb bfe ^obilmo(^ung

f(^on befohlen ^atte, im Ui^tm 'JTloment noc^ umf(^tDenfen vooUU,

^i fd^eint, t>a^ mein ernfte^ warnenbe^ Telegramm i^n ^um erften

^HaU öie ungeheure Verantwortung beutit^ ernennen Ueß, bie er

mit feinen friegerif(^en 57]aßnaf)men auf ^i<l^ lut). ^e^{)alb toolUe

er tie DÖifermorÖenÖe ^rieg^maf^ine, Me er foeben in Bewegung

gefegt ^atte, ftoppen. 'Baß tx)d're no(^ möglid^, ber triebe no^ gu

retten getoefen, toenn ni^t ©afonoto bie '^u^^fü^rung üereitelt ^d'tte.

Qluf meine ^rage, ob ber ©roßfürft, ber a\ß ©eutfd;en^a|fer

befannt war, fe^r gum Kriege gefye^t \)ahe, ertoiberte ber ^lirft: ^er

©ro^fiirft f)ahe aUerbing^ eifrig für ben ^rieg getPirft, aber ein

^e^en fei übev^anpi überflüffig getoefen, toefl fowiefo tine ftarfe

Ärieg^ftimmung gegen ?)cutf^lanb im gangen ruffif(^en Offigicriorp^?

ge^errf^t i)ahe, ©iefer Qi^d^t fei ^auptfd'c^lid) ani ber franjofifc^en

^rmee auf i>k ruffif^en Offtgiere übertragen toorben. ^an \)ahi

ben Ärieg eigcntli^ fc^on im 3a^r 1908/09 (^o^nifc^e ^rage)

machen tooUen, aber ^ranfrei^ fei bamal:^ no(^ nid)t fertig gewefen.

%n^ 1914 fei S'^ufelanb eigentli(^ no(^ ni^t gang fertig getoefen;

3anuf(^fetDitf^ unb (ön(^om\inoxo l}ättm ben »^rieg crft für 1917

geplant, ^ber ©afonoto unt) 3ftDolffi foroie tic ^rangofen toaren

ni^t mel)r gu galten. 3-"^ fürd^teten t)ie S'^eüolution in ^uf3lanb unb

t)m (Einfluß be^ ©cutfd^en ^aifercf auf t)m 3aren, t)nv<^ ten ber 3ar

t)teUei(^t t?om Ärieg^gebanfen abgebra^t toerben fonnte. 'Die ^ran=

3ofen aber, Ue für t}m '^(ugenblicf ber eng(ifd)en ipitfe fi(^er waren,

befürchteten, (Englanb fonnte fic^ fpdtcr auf i^re Soften mit 'öeutfc^»

lanb »erftd'nbigen. ^uf meine §rage, ob benn ber 3ar t)ic Ärieg^=
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ftimmung gefannf unö gcöulbcf ^oSe, anfto ortete t)er ^lirft: ^ß fef 6e=

3ef(^nenb, bo^ ber 3ar ouö ©rünben ber '3[>orfi^t ein für aUemat üer=

boten ^abe, bcutfd)C IXplomaten ober "^T^tlitärattac^e^ 3um '33^ittac5= ober

OlbenbelJen im Offi^ferforp^ efnjulaben, an benen er perf6'nlt(^ teilnahm.

12. 23e(m ^ormarfc^ im 3a^re 1914 fanben unfcre Gruppen in

Tlorbfvanfreic^ unb an ber belgff^en ©renje groj^e "Öepot^ (stores)

t)on engUf(^cn Oolbatenma'nteln üor. 7la(i) Qlu^fage ber (Sfntpo^ner

finb bfefe '3}Za'ntct f^on in ben legten 3<»^t"^n fm ^rieben an Ort

unb ©teile niebergelegt toorben. ©te engltf(^en 3nfanteriften, bic im

Sommer 1914 t)on un^ gu ©efangenen gemacht tourben, Ratten metft

feine ?3?antel unb gaben auf tii( ^rage: toarum? gang naiu an: „We
are to find our great coats in the stores at Maubeugc, Le Qucsnoy

etc. in the north of France and in Belgium,'"*) (Jbenfo ftanb cß mit

ben harten. '^S würben in 'JTlaubeuge von unferenSeuten groJ3e?}^engen

englifd^er '33Iilitärfarten oon ?lorbfranfre{(^ unb Belgien gcfunben;

(S^remplare finb mir vorgelegt toorben. "Die Ortsnamen toaren auf

frangofif^ unb engtifc^ gebrucft unb am 5^anbc alle ^cgeic^mmgen

für t)cn Qbthvand} ber ©olbaten überfe^t, 3. ^. moulin = mill, pont

= Bridge, maison = house, ville = town, bois = wood ufro.

'Öiefc harten ftammtcn auß bem 3a^re 1911 unb waren in (3outb=

ampton gcfto(^en. ©ie ©epot^ toaren feiten^ (Snglanb^ mit ber €r=

taubni^ ber fran^öfifc^en unb belgifd)cn ^Regierungen f(^on üor bem

Kriege mitten im g^rieben angelegt toorben. ^aö toarc wol)\ in

Belgien, bem ^neutralen Sanbe", für ein ©türm ber (Sntrüftung lo^=

gebro(^en, unb toel^en £d'rm Ratten (Sngtanb unb ^ranfrei(^ barüber

gef^lagen, tocnn wir in Opo, Süttic^, Slamur im ^rieben ©epot^

oon beutfrf)en ©olbatenmd'nteln unt) harten l)dtten anlegen tpollen! —

Unter ben Staatsmännern, t)it neben Poincare befonberS gur

Sntfeffelung beS ^öeltfriegeS beigetragen ^aben, bürftc bi'e ©ruppc

*) ,5P(r foHten unfere 'JTlcintel (n ben Depot« su -Q^aubeiige, £e QueSnop ufw.

fn Tloröfranfrefc^ unt» ^Belgien oorfinDen.'
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(5afonotD — 3ftPolff{ an erftcr ©tcUc \tc\)m. OftDoifff Ijat, vok man

fagf, in Ißaviß ftolg an feine 53ruft po(^enÖ erflart: ©en ^rteg f)abe

frf) gemad)t, ,Je suis le pere de cette guerre/'*) ©clcaffe Ijat grof3en

Qlntefl an ber (B^ulb für ben ^ettfrteg, no(^ größeren ©rep al^ öer

getfttge £e(ter ber ,6infreifung', bfe er aU ;,^ermad)tni^'' feinet

»erftorbenen ^onfg^ getreulid) fort= itnb burd)fül)rte. —

'Sß fft mir mitgeteiU toorbcn, baf3 eine tocfcntHc^c ^oUe 6ef ber

Vorbereitung tcä gegen bfe monar^ifd)cn ^tttelmäd)te gerichteten

'^cUhkQcß t)k (ang|d'r)r{ge, 3ielbctDuf3te "politff ber {nternattonalen

„©roßorfenttoge' gefptett ()ätte. ©fe beutfc^cn ©rof^togen aber

Ratten mit gtoei Qlu^nat^men, in benen t)k ni(^tbeittf(^e ^inang ^errfd)t

imb bie im geheimen mit bem ^©roJ3orient'' in Pari^ in Verbinbung

fte^en, mit bem »©roßorient* feinen 3ufammenf)ang. ©ie feien, xok

mir ber angefe()ene beutf^e Freimaurer, ber mir biefen gangen, mit

hiß tal)in unbefonnten 3ufammenf)ang melbete, uerftc^ert ^at, burd)=

<mß lopal unb treu getoefen. Om Saufe t)eß ^al)vcß 1917 ^aht in

'ßaviß ein^ internationale Sagung ber Sogen be^ «©ro^orienf ftatt=

gefunben, ber fpd'ter noc^ eine ^efprec^ung in ber ©d^toeig gefolgt

fei. "^luf biefer Sagung fei nac^ftcf)cnbeö Programm feftgefe^t voov=

ben: 3erftü(felung oon Ofterreicl)=llngarn, ©emofratift'crung ©eutfd)=

lanb^, ^efeitigung i)cß ^aufe£f ^ab^burg, "^Ibbanfung teß 'Öeutfdyen

^aifer^, 5^üc?gabe ^lfaf3=Sot^r{ngen^ an ^ranfreid^, Vereinigung

©aligien^ mit Polen, 33efeitigung beß Papfte£^ unb ber fat^olif^en

Äirc^e toie ühcvhaupt feber ©taatf^firc^e in Europa.

3(^ bin t)on ^ier auf^ nic^t in ber Sage, i)ie fef>r grat>ierenbcn

Mitteilungen über t>it Organifatton unb haß ^irfen ber ©ro^orient=

logen, t)ic mir nac^ beftem SDiffen unb ©emiffen gemacht tourben,

na(^3uprüfen. ©c^eime unö öffentliche polittfc^e Organifationen

^aben im 2ebm ber Vötfcr unt> ber ©taaten u)id)t{ge CRollcn ge=

fpielt, folange eß ©ef^tcl)te gibt. 'JJIandje l)aben fegen^reid) getPirft,

*) ,3(t) bin Der ^ater Ofefe^ Ärtcgcef/
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Die mctftcn beftviiftio, rocnn [ie gcf)c(me Parolen fiif)ren muffen, &(e

t)aß 5'oge^l{(^t gu furd)ten ^aben. "Öte gefd'f)vltcl;ften berarttgcr

^linbc umgeben ficf) mit t>em ^^ortüanbc trgenbtoelc^er ibcaten ^e=

ftrcbungen, tote bcr Pflege t>er toerftättgen 21ä^ftenttebe, ipilföbeveU»

fcnaft für bfe ©<^u)ad;en unb <lrmen u. a. m., um unter folrf)em

©ecfmantet f()ven etgentncf)en verborgenen Stelen gujuftreben. ^^

fft lebenfallc* crforbertt^, Dem ^irfen Der ©roßorientlogen na^3u=

ge^en, benn mon füun gu biefer ^ßeltorganifatton enbgülttg erft

©teUung nehmen, wenn fte grünbU^ erforf(^t ift.
—

'^uf b£e fncger{fcf)en Operationen will i(^ {n biefer ©c^rift nf^t

eingeben, "öiefe 'Arbeit toill lä) um fo me^r meinen Ofji3ieren unb

t)m i^)iftorifern überlaffcn, ati^ iä), t>a iä) o^ne jctt %fUn fcf^reibe,

t>it ^Darlegung ^ier nur in gang großen Umriffen auöfii^ren fönnte.

2I)enn id) an hie f^toeren vier Ärieg^ja^re jurücfbenfe, mit ifjrem

^ojfen unb Sagen, mit i^ren glängenben ©iegen unb i^ren ^er=

lüften an foftbarem ^lute, fo ftef)t bei mir im '33orbergrunbe baß

©efü^l beißen 'Danfe^ unb unoergänglic^er ^eujunbenmg für bie

unoerglei^lid;en Seiftungen beö beutfc^en '^olfe:ö in 2öaffen. "Öiefer

?)anf gilt in erfter Üinie ben genialen ^üfjrern in bem fur^tbaren

O^^ingen, üor allem bem ©eneralfelbmarf(^all v. ^inbenburg, bem

getreuen Ccfart t)eß beutfc^en ^olfe^, unb feinem t>on i^m unger»

trennUd)en ftarfen Berater, t)cm ©eneral üubenborff. '^Icin 'öanP

für jeben einseinen meiner toacferen ©olbaten ift aber nic^t minbcr

u)arm. ^efonber^ gebührt er benen, bic i^re Sreue für Äaifer unb

O^eiii) mit i^rem ^lute befiegclt i)ahen.

Wie ber ^cimat fein Opfer beä Qluöt)arren^ unb ber ^ntbe^rung

3U groß roar, fo l)at baß ^eev in "^Ibroe^r beä unß ^veventUä) auf=

gegtoungcnen ^riege;^ nidjt nur bie erbrücfenbe Obcrmai^t oon 28

^elnbftaaten abgeu)e^rt. '^ß t)at 3u Sanbe, 3U 21}a|fer unb in ber

Üuft ©lege errungen, beren ©lan3 im 5^ebel ber heutigen Seit vieU

leicht ettoa^ »erblaßt erfrfieint, fm Slid)te ber ©efc^i^te ober bereinft
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um fo i}dkv ftra()(en voivt}. UnÖ £»am(t nfc^t genug, ^o immer

bei unferen ^unbe^genoffen 2Tot efntrat — beutfc^e^ Eingreifen, oft

mit f^u)a(:^en Gruppen, ftelite ftet;^ bie Sage toie&er ^er unb brachte

oft namhafte (Erfolge, ©eutf^e fo(^ten auf alten 5lampfplä^en be»

au^gebe^nten ^ettfriege^.

^urujo^r, bie l^elbenmütige Sapferfeit Öej^ t)entid)m 23olfei^ l^attc

ein beffere:^ 2oß t>crbtent, aU t)a^ fie &em tucfifc^en ©olc^ftoße oon

hinten gum Opfer fiel, ^ß id)dnt öeutf^e^ O^itffal 3u fein, t)a^

©eutf(^e immer burc^ ©eutfi^e befiegt toerben. 3ö«gft ta^ i^ Öo^

teiber nti^t unbere^tigte 50ort: On ©eutfc^lonö \)at |eber ©iegfrieö

feinen ^obur hinter fi(^.
—

©^liefelic^ noc^ ein 2öort über t)k beutfi^en ^^rieg^greueT

unb gtDei ^eifpiele bagul

"Slaä) bem (Sinrücfen in ^lorbfranfretd^ ^.ahe i^ fofort t)zn ©c^u^

ber ^unftbenfmdler befohlen. 3^^^^ "^Irmee tourben Äunft^ifto-

rifer unb Profcfforen zugeteilt, tili um^erretften untf t)k Äirc^en,

©(^löffer, Burgen ufto. befi(^tigten, aufnahmen unb btfd)vi€bcn.

Unter anberen l^at fi<^ befonber;^ ber ^onfert)ator ber ^^einprooins,

Profcjfor £ lernen ^ert)orgetan, ber mir im ^elbe Vortrag über t)m

©(^u^ ber Äunftbenfmäler gu galten ^atU. Qille (Sammlungen in

©täbfen, 'i?7lufeen unt) ©c^töjfern tpurbcn fatatogiffert un^ numeriert.

200 fie bur(^ ben Äampf bebro^t fd^ienen, würben fie abtransportiert

unb in 23alencienneS unb "SJlaubeuge in gtoei prachtvollen grofjcn

52lufcen gufammengeftellt unb forgfam bc\)üUt; bei jcbem ©tiicf toar

ber '^ame t)eß ^efi^erS oermerft. ©ie alten ^enfter ber ^at^ebrale

üon @t. Quentin tourben von beutf<^en ©olbaten mit 2cbenß=

gefa^r unter englif(^em ©ranatfeuer l)erauSge^olt. ©ie ©cfc^ic^te

ber Serftörung ber 5\;ird)e bur(^ bie Engld'nber ift bur(^ einen

beutf(^en fat^olifc^cn Priefter bef(^riebcn, mit P^otograpl^ien »erfe^cn

t>eröffentli(ibt unb auf meinen ^efe^l an ben Papft gefanbt u>orben.

3n bem ©c^lojfe oon pinon, tiaß ber Prinseffin be Poif ge='
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l)6vt, tie hei Der Äoifcvin unb mir in ^crti« ju &aft gctocfca

war, tag t)aä O^cncralfommanDo III, '^Ivmccforpö. 2d) bcfuc^tc t)aß

(£d)lo|3 unö n)o()nte bort, "-^or^cr xoavcn (^nglänöcr einquartiert ge=

toefen. @ie f)atten greulich gf^^uft. "Öcr fommanöierenbe ©eneral

0. 5?0(^ou7 mit feinem ©tabe t)attc große ^lüi)e, t)aß (Schloß nacf) bcr

cngiifc^en '5)erwiiftung einigermaf3en toiebcr in Orbnimg 3U bringen.

3d) befugte mit Öem ©eneral bie PriDatgemd'(^er ber Prinseffin,

\)ic hiß t)al)in oon unferen ©otbaten nfc^t betreten werben burften.

3d) fanb bic ganje ©arberobe ber Pringeffin üon t)cn englif(^en

©olbaten auß ben @cf)rd'nfen geriffen nnt) famt t)cn Ritten auf bem

^oben »erftreut. 3c^ Ue|3 alle ©arberobeftiicfe forgfam fdubern, in

t>ic <S)d)vänh t)dngen unb üerfc^lief3en. (iJbenfo war ber ©c^reibtifc^

evbrocl)en unb t)ie prioatforrefponbenj ber Prinseffin tag um^cr.

Qtuf meinen ^efet)t tuurben alle ©riefe gefammett, eingepaßt, t)cr=

fiegelt in ben @d)reibtif(^ gelegt nn^ cingef(^loffen. Späterhin fanö

man t>aß gange Safelfilber im parf »ergraben. 2S}ie t)ie 'Öorf=

betDol)ncr geftanben, toar taä fcf)on Qlnfang 3u(i angeorbnet n?orben.

QÜfo ^atte t)ie Pringeffin fcf)on lange üor bem Kriege 5lenntni^ tjon

beffcn beüorftc^cnbem "^lu^bruc^! 3c^ befal)t fofort \)ic Svatatogifierung

i)cß ©ilbcrö unb beffcn Qlufbevua^rung auf ber Qlac^ener '^ant unb

3urü(fgabe an bie Prfngeffin nac^ tem Äriege. ©urc^ ben Ober=

^ofmarfc^all ^rei^errn t>. D^eifc^ac^ tief3 id) ber Prinjeffin über bic

<S(^tDei3 '2\a(i)vi<i)i über Pinon, i^r ©ilber unb meine ^ürforge für

f^r Eigentum gufommen. Antwort ift nic^t erfolgt. "Dagegen ^at t)ie

Pringeffin in ber franjöfifi^en Preffe einen ©rief üeröjfentlic^t be^ 3n=

^alt^: ©er ©enerat t>. Ätucf l)aht alt iljr Siitberjeug gefto^len.

*^md) meine ^ürforge unb tie aufopfcrnbe Arbeit ber beutfc^en

Äunftgelel)rten unb ©olbaten — teitrueife unter ©efa^r für i^r 2€hm

— finb ^m frangöfifc^en ©efi^ern unb t)cn fran3Öfifd)cn ©tdbten

Äunftfrf)ä't3e im ^erte oon ^^iilUarbcn erljatten ujorben. 'X)aä taten

i)ic .V)unncn, bic ©ocf;e^l

222



^ er P ap ft

unb öer triebe





3m ©ommer 1917 empfing i(^ in ÄreugnöÄ tm ^efuc^ &e^

papftti(^m 51untfu^ ^acclU, ber »on einem Kaplan begleitet

tpar. PacelU fft eine oorne^me, fpmpatl^if^e ^rfc^einung, von

^of)er DnteUigeng unb »oUcnbeten Umgangsformen, t)ai '^Ü^ cine^

fat^oUfc^eu Äirc^enfürften. ^v vev\Ul)t fo «jeit beutf^, ba§ er

&eutfd)cr ^onüerfation gut folQm fann, be^errfc^t &te ©prai^e ober

ni^t fo, &a§ et fte geläufig fprid[)t. ©ie Äonüerfation xoat fran=

gofifd^, t»o(| bediente Öer 2Tuntiu:^ fi^ SUtoeilen einzelner &cutf(^cr

^uöDrucfe. ©er ^oplan fpva<^ flieficub beutfc^ unt) beteiligte fic^ —

auif unaufgefordert — an Dem ©cfprdd), ^ohal^ er befurt^tete, t!af5

Öcr S^untiui^ su fe^r oon meinen Ausführungen beeinf^uJ3t toerbe.

©e^r balb brel)te fi(^ tai ©efprd'c^ um t)ie ^rage ber g^ricbenS^

Vermittlung unb =^erbeiful)rung, toobei allerl^anb Projcfte unb ^7tö§=

Uc^feiten geftreift, erörtert nntf fallen gelajfen würben. ©^Ue^lic^

f^lug iö) vor, ber ^apft möge bo(^ fetnerfeitS einen *33crfuc^ ma^cn,

nat^bem mein ^riebenSangebot t)om 12. X)egember 1916 U\ fo un^-

erhörter ^eife gurücfgetoicfcn toorben fei. ©er 21untiuS meinte,

t)aß tDcrbe feine großen ©c^toierigfciten i^ahm, ber Papft f)aht fi(§

Ja bereits bei einigen Anregungen einen S^efuS geholt. Anberer=

feitS fei ber Papft gang üergtDeifelt über bic ©(^Id'c^terei unb ben?e

unabläffig barüber nad^, toie er bagu Reifen Unn^, ^U europoifcf^e

Äulturtpclt t>on ber ©eißel beS 5\;riegeS gu befreien. 3ebe Anregung

(n biefer ^infic^t toürbe tcxn '^atitan »on l^o^em ^öert ^dn.

15 ÄQifer 2BiIl)eIm IL 225



3(^ führte au^, büf3 öcr ^apft alö obci-ftcr ^vicftcr aller vömifi^^

fat^ol{f(f)cn ß^riften unÖ 5vivd;cu gund'c^ft »cvfud;cn folltc, fcfnc

Pricfter fn allen Sä'nbcvu Öasu ansu^alten, erft einmal bcn ^afj

au^ bcn ©emütern 3U bannen, t>er t)aß gvof^te ^ItnDernt^ für t)i€

^Inba^nimg tcß ^rieben:^ fei. SeiiJer get)ore gcvabe bie ©eiftli^feit

auf feiten ber (Sntente In Qani ev[rf)recfenÖcr ^eife 311 ben 5!vägern

iinb ©c^üvern De^ ^ajfe^ unt) 5^an)pfe^. 3^ führte bic oielen

^Helbungen ber Sruppcn auä bem Qlnfang t>cß 5tnege^ an, tuo

%bbi^ unb (Sure^ mit ber 2Öaffe in ber ^anb gefangen ujurben.

3c^ toie^ \)in auf Die 'J^Zad^inationen be^ Svavbinal^ ^^lercier unb beö

betgifc^en ^leruö, bejfen 'J^litglieber ^a'ufig t)ic ^Spionage leiteten, auf

bie Prebigt be» proteftantifc^en ^ifd)of» von Sonbon, ber von ber

Kanscl l)cvab t)ie ^aralong=^^t6'rber üerl)ervlid;te, u. bgl. €^ fei

bal)er tin grof3e^ 2öerf, wenn cä bem Papft gelange, fn allen am

Kriege beteiligten Säubern t)ic röniif(^e föeiftlid^feit einbeitlid) gur

Verurteilung bee! ^ajfei^ ünt> gur (JJmpfeblung be^ ^riebenö — fei

cß von ber Mangel, fei c^ burc^ .Hirtenbriefe — 3U ueranlaffen, wie

^aß fciten£> be^ beutfd;en ^leru^ bereit» gefd)el)e. ^acclli fanb biefen

öebanfen bur(^au:^ glücflic^ unb beac^ten£?U)ert, nur meinte er, eä

u)erbe fc^roer fein, hie verfd)iebenen S'piffopate ba3u su befommen.

3d) ertDiberte, id) fönne mir bei ber ftrammen ©ifsiplin ber

.^Öierari^ic ber r6'mifd)en Äird)e nic^t oorftellen, t)afi, wenn ber

!papft i)ie 5\;irc^enfiirften feierlich öffentlich aufforbern ujürbe, 'Vcr=

fö^nlic^feit unb Qld;tung t)eü ^egncr^ 3U »crfünben, ber <£piffopat

IrgenbeineiJ Sanbe^ baf^ üeriueigern lüürbc. ©er (Jpiffopat fei boc^

burd; feine (Stellung über t)en 'ßcivteicn unb tDeil Verfol)nlic^feit

unb 21c(d)ftcnliebc ©runbuorfc^riften ber d)riftlid)cn Dveligton feien,

gerabesu üerpflic^tct, auf beren Befolgung einsumirfcn.

Pacclli gab t)icä 3U unb oerfprat^, ben ©ebanfen in ernftlic^e

Erwägung 3U 3{el)en unb an t>en Vatifan 3u berid)t^n. 3m weiteren

Verlauf beö ©efprä'd;e;ö fam ber 2]untiuß auf t)ie §ragc, luie man
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fic^ mm, auf3cr bem üon mir angeregten rein Eir^Uc^cn ©d^ritt, bie

öintDirfung &c^ "ßapftej^ auf bfe ^erbcffül^rung oon ^rteben^m6'gti(^=

feiten t)cnfm fonnte. 3d) toie;^ barauf ^in, t>a|3 Otaiien unt> Ofter^^

ret^ gtpei röm{fd)=fatf)otif^e (Staaten feien, auf tU ber Papft teid>t

iint) ncid)tvüd\i(^ einwirken fönne. ^er eine (Staat fei fein "^^ater»

(anb unt) SOo^nort, wo er vom ^o\t t>cref)rt tpcrbe m\t} bfrcftrn

(l'infiufj auf Die eigenen Sanöiöteute ^ahe. Ofterrei^ tocrbe oon einem

^errfc^er regiert, ber fogar ben Sitet ^apoftotifc^" fü(}re, ber fclbft

toie fein gangie^ ^au^ unmittelbare ^erbinbungcn mit bem ^atifan

i)abe unb gu ben treueften (Sonnen ber römif^en Äird;e gebore.

(3o meine i(3i), cß müjfc bem Papft ni^t f^tuer fallen fönnen,

xocniQftcnß gu Derfuc^en, hd biefen bcit}zn 5!anbern t)m "Anfang

gu machen, fie gum ^rieben^gefprd'c^ gu bringen. X)a^ btplomatifc^c

öef^i^ unb ber toeite 53licf be;g ^atifan^ feien ja toeltbefannt.

(Sei auf biefe ^Oeife erft einmal ber Qlnfang gemalt, ber boc^ gute

^i)aiKtn böte, fo würben tk antftvm '5TCä^te fic^ ber ^inlabung

be^ ^atifan^ gu ^unädy^t unocrbinbli^em ^einungsJau^taufc^ vooljl

faiim entgie^en fonnen. X)er Tiuntiu^ meinte, e^ ts?erbe für tum

'^aiifan fc^ojcr galten, tik italienifc^e v^^egierung i)a^u gu bc=

fommen, ta er ja feine bircffe ^e3icf;ung gu i^r unb feine ^in=

wirfung auf i^re "JTlitglieber befd'ße. ^oUenbiJ dm (Sinlabung gu

^efprec^ungen werbe bte italienifc^e Regierung \i^ nie gefallen laflfen.

$ier mifd)te fic^ ber Kaplan in ^aß föefprdc^ nnt) crfldrte einen

folc^en (Schritt be^ Papfte;^ für oollig au^gcfc^loffen, t)a tavanß

folgen entfte^cn würben, t)ie für tm ^atifan gerabegu gefd^rlic^

werben fonnten. ®ie Regierung würbe fofort tie ^^Piagga" *) gegen

ben ^attfan mobil machen,- t}em bürfe ber 5)atifan fic^ nic^t auß^

fe^en. %\ß ic^ bicfcm Einwurf feinen ©lauben f^enfen wollte, er=

eiferte ber Kaplan fic^ immer mel)r. Oc^ fennte, meinte er, t)U

D^ömer nic^t, tit feien, wenn fie aufge^e^t waren, gang f^recfU^;
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fotoie öfe „"ßiai^a^ in ^ctoegung fäme, trcrbc t»(c 5agc unangencljm,

©ann fönne mon ffc^ fogar auf einen ©türm auf ben '23attfan ge=

fa^t machen, burcf) ben bcr Papft felbft fn £ebcn^gcfaf)r fommen

fonnte. 3d) crtpfbcrte, fd) fenne ben '23attfan l>0(^ and) genau,- Den

fönntc fefne 5)olft^menge oDer „Piagi^a" [türmen/ auf5erbem ^a6e ber

Papft eine ftarfe Partei In föcfenf(f)aft unb ^olf, t)ii fofort 3u feiner

^^erteibigung bereit ftcijen werbe, ©em ftimmte ber 2Runtiu^ gu.

©er Äaptan fut)r febo^ unbeirrt fort, bie ©c^recfen ber ^Piasga'

au^^umatcn unb bie ©efai)ren für ben 'i^cip^t auf t)aä [(^toär^efte ju

[(^iibern. ?)arauf fagte id): Q5?enn femanb ben '23attfan einnehmen

tDolle, bann muffe er ]iä) erft eine Batterie fc^toerer '33]örfer unb

Jr)aubi^en, fotoie Pioniere unb ©turmtruppen gu regelrechter ^e=

lagerung fommen tüjfen; alle^ t>kii f^abt aber bit „Ißiaii^a" nid)i

gur Q^erfügung. 'Da^er fei e^ ^öt^ft untpai)rf(^einl{(^, t>a^ fie etn>a^

unternehmen toerbe. Qluf3erbem eru?ä^nte id), baf^ id) gebort (ja'tte,

im "^^atifan fei für folc^e ^ä\k bereite Q3orforge getrofen. 'Darauf

fd)3Dieg ber Priefter.

©er ?luntiu^ toenbete ^ier tin, t)a% tß für ben Papft fd;u?er fei,

ettoa^ greifbar Praftifc^e^ für btn ^rieben gu twn, o^ne im tDelt=

{iä:)tn Otalien '^Inftoß gu erregen unb ^ibcrftanb gu ffnben, ber i\)n

gefä'^rbe. Sr fei thtn ieiber nid)t frei. Söenn ber Papft eigeneff

£anb ober toenigfteni^ iimn eigenen ^^egirf h^\\^tn toürbe, tpo er

autonom regieren unb frei fc^atten \xnO toalten fonnte, bann (nge

W ©ituation gang anbcr^^,- fo aber fei er gu fetyr vom toeitltcftcn

D?om abhängig unb fonne ni^t fo, toie er tooKe. 3(^ bemerfte;

©a^ Siel, ber ^ctt ben ^rieben gu bringen, fei fo ()ei({g unb groß,

ba^ ber Papft unmöglich au^ rein roeltlic^en ©n'inbcn ^xd) baoon

abfc^recPen iajfen bürfe, biefc für i^n toie gefc^affcne Qlufgabc gu

lofen. ©elänge jte i^m, fo toerbe W banfbarc 2l3eit getoift nacf)

bem ^rieben feine 5öünf(^e nad^ Unabija'ngigfeit bei ber ita(ien(fd)en

Regierung gern unterfingen, ©a^ machte (Sinbrucf auf ticn ?luntiuf^,
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unt> er mcinU, id) ^d'tte t»0(^ rcc^t, ber "ßapft mü^c in t)tv ^ragc

et«>a:ö Um.

3(^ ma(^te ^(crauf &en 5Tuntfu^ auf folgenden Punft aufmerf=

fom: ©er ?Iuntm^ werbe beobachtet Reiben,. tPte bfe ©ojialiften alter

5?än&er ftrfj mit Sifer auf ade mogUcfte 2Deife bemül^ten, bfe

^rteben^beftrcbimgen gu forbern. S3ir Ratten bcn bcutfcf)cn Oogfa^

liften ftet^ bfe Q:v\aubniä gctoä^rt, fn^ ncutrafe Qlu:^tanb gu reffen,

um auf Äongreffcn bfe ^rfeben^frage gu erörtern, t)a fc§ ber "J^leinung

fef, ba§ ffe bfe SDiinfc^e unb Qlnff(^fen fcnnten, bfe fn ben unteren

^off^fc^fd)ten üerbreftet fefen. deinem, ber e()rlf(^ unb ofjne ^fnter*

gebanfen ten g^rfeben gu forbern beabfid)tfge, tDcrbe bef uuj^ efn

^fnbernfi? in ben ^eg gefegt, ©ie gfef^en §rfeben^tc»ünf(f;e fckn au^

bef i)m koffern ber Entente unb unter f^ren ©ogialfften oerbreftet.

£e^tere toürben Jeboc^ bur(^ Paf3t>ertDcfgerung t>avan ge^inbert, gu txn

^ongreffen fm neutrafen '5lu^tanb gu gc^en. 'Öer ^Dunf«^ nac^

^rfeben nef)me fn ber 2öelt gu. ©fe '33ölfer roürben immer mc§r t)on

f^m bur<^bnmgen, un^ tpenn nfemanb unter ben D^egferenbcn ff^

fänbe, feine >^anb ta^u gu bfcten — mein ^erfiid^ fef ja iefber

gefd)eftert — , tann würben bfe Golfer fc^{tc|3lfc^ bfe ©ac^e fclbft

fn bfe ^anb nehmen. T>ai werbe, tofc bfe ©efÄfcfyte bctoeffe, nid){

o^ne bebenf({(^e Srfc^ütterungen unt) Umiüälgungen oor ffi^ gelten,

t>on benen bfe römifc^e Äfr^e unb ber papft nfc^t unberührt bfefbcn

würben. 2Da^ folle efn fatbolff(f>er ©ofbat ffd^ benfen, wenn er

fmmer nur pon tm ^emübungen fogfafiftffdf)er Männer um t)m

§rfeben bore, nfe aber oon efnem ^erfuc^ t>cä "ßapfte^, f^n auä

ber Ärfeg^not gu befrefen? Sue ber Ißapft nfcbfs!, bann beftebe bfe

©efabr, ta^ ber ^rfebe burd) bfe ©ogfatfften ergwungen werbe, unb

bann fef tS mit ber 'J^acbtfteflung be^ Papfte^ unb ber rÖmifcbcn

^fr^e aucb ^^^ ^^^ ^at^offfen üorbefl

©fefe;^ *5lrgument fd)lug befm 21untfu^ bur(^. (Er erfld'rte, t>af^

er bfefe ^luffaffung fofort an ben ^atffan berfc^ten unb ffc^ bafür
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einfetten toeröe, baß t'cr Papft l;ant)c(n mii]Je. ^pöc^ft bcforgt fuhr

Öcr Kaplan totcöcr ba3tt)(f^cn: 'Der Popft bringe ftc^ baburd; fn ©e=

fahv, „\a Piazza'' toeröe {f)m 311 üeibe ge^en! 3^ crtofbertc Öarauf:

3c^ fef ein Proteftant, Öa^cr fn be^ Äaptan^ Qtugen ein Äe^er;

tvofjbem muffe fc^ bfer folgenbe^ fonftatferen: ©er Papft toerbe von

bcr fat()olifc^en Äfrc^c imb ^elt al^ „etattr)atter Sf^rfftf auf (Erben'

be3e{cf)net. 3d) ^ätte bei meinem ©tubfum bcr .^eiligen ©c^rift

Tni6) ernft unb efngebenb m(t ber Pcrfon \)ci^ ipeilanbeö befafjt unb

mt(^ fn fie gu t?ertfefen gefuc^t. ?lun, ber ^crr f)(iU febenfaK^

nfematiJ ^ingft cor ber „^^icii^a" gehabt, obgleich f^m fein feftung^=

artiger ^au mit ©erben unb 5Daffen gu ©ebotc gcftanbcn \:)ahc/

ber iperr fei immer mitten in bte „Pin33a" hineingegangen unb \)abe

gu ibr gefprod)en unt> fd)lief3l{d) fei er für biefe fcinblic^e „Pia33a''

fn ben Äreu3e^tob gegangen. Unb nun fotle iä) glauben, t>a^ fein

,<3tattf)olter ouf (Erben* 'Hngft fyaben foUte, eoentuell ein 'JTIartprer

nad) feinet ^errn "SJorbüb 3U werben, um ber blutenben ^Delt ben

^rieben gu bringen, nur tpcgen bcr lumpigen romifd^en ^Pia33a'?

©a3u backte ic^, bcr Proteftant, vkl gu \)od) von einem romif^en

Priefter, 3umal t)om Papft. (E^ fonne für {f)n ni^tS ^errlid^ero^

geben, al^ mit feiner gansen Perfon fit^ für t>k große ©ac^e be^

^riebeni^ vüd\id)tß\oß einjufe^en, fclbft auf t)k in weiter ^erne

ftc^cnbe ©efa^r ^in, bafür ein ^drtprcr 3U toerbcnl

"iJ^lit (eu^tenben Qlugen ergriff ber 21untiu^ meine ^anb unb

fagtc tiefbeioegt: „Vous avez parfaitement raison! C'est le devoir

du Pape, il faut qu'il agisse, c'est par lui que le mondc doit etre

regagne ä la paix. Je transmetterai vos paroles ä Sa Saintete/'*)

"öer Kaplan roanbte fic^ fopffd}ütte(nb ah tmb murmelte vov fi(^

l)ini „Ah, la Piazza, la Piazza!"

*) ,(3fc [)aben t>mi)aui rcd)t. 'Dai (ft Öfe Pfifdjt bei Pnpftc^, er muß ^aii&efn,

öurcf) (f)n mu6 öie 2Delt Den ^ric&en tpfeöer erhalten. 3c{) roeröe 3()re Anregung

©einer iQeilfgfeft whtUi) üSermüteln.'
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juigc Sage ncid) t>cm 8. '^iuguft 1918 berief l^ ümn ^ron«

tut, um Älar^ctt über &ic Sage su getDinnen iinö tic bavauß

gu gfei^cnben ©d^Iiilfc für öfc »om ©rafen ^ertUng ju befolgende

poUtif gfe^en gu fonnen. '4Me Oberfte ^eerex^teftung bÜltgte ttm

&etantcn, ta% öer ^eid^sJfanster t)ie ^^Ibgli^feit einer '5lnnaf)erung;S=

aftion an t)m ^cinb iniS ^uge fajfen foUe, betonte aber bie TloU

toen&igfeit; guoor Me" ©iegfrte&fteilung 3U begießen unb tm ^cint>

bort grünblic^ abgufd)(agen; bann erft fönne man mit bem ^er=

^anbetn beginnen, ©arauf^in tiourbe oon mir befohlen, ta^ ber

Rangier fi(^ mit einer neutraten ^lac^t — t)m ?lieberlanben — In

^erbinbung fe^en fcUe, um gu erfunben, ob fie bereit fei, einen

fol(^en ^ermittlung^fd^ritt gu tun.

<5e^r erf(^t»erenb für t)m über ipoUanb beabfic^tigten (Schritt

oar eß, t>a^ Ofterrei^ gu ftimm Haren SinDerftd'nbni^ gu bringen

ujar, fonbern feine erbetene (Srfiärung enblo^ ^infc^leppte. (Sogar

eine münbU(^e ^erabrcbung t)eß Äaifer^ Äarl mit mir tpurbe halb

naä)i)n unter ^urianö Sinf(uf3 t>on i^m toieber umgeftof3en. ©ie

nieberlänbifc^e 5^egierung war von mir f<^on bena(^ri^tigt imb i^atU

ibre ^ereitfc^aft erPld'rt, Dngtoifc^en ^atu Oftcrrei^ o^ne imfer

Sä)iffen haß erfte ©onbcrfrieben^angebot gemalt unb brachte babur^

ben (Stein in^ 5JoUen. Äaifer Äarl toar vool)i unter ber ^anb

fd;on oon fic^ au^ mit ber (Entente in ^ül^lung getreten unb Idngft
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entfc^ (offen, unS allem gu lafTcn, (Sr l;nnt)ettc luid; bcm üon (l)m

gu feiner Umgebung genuf5crten Plan : ;,^enn i^ gu Öen 't)eiitfcf;en

gcl)e, bann ftimmc Ic^ ihnen in allem 3U, imb toenn i(^ na(^ Öaufe

fomme, Öatm tue id), xoa^ \ä) voili." ©o fam e^, bajj meine

Dvegtcrung unö ic§ oon 5ö{en au^ fortgcfe^f getaufd)t tourDen,

ot)ne Da^ tDlr etiva^ Dagegen tun fonnten, ba man pon bort immer

burc^füllen lief}: ^7"tac^t iljr ©(^lotertgfetten, bann laffen t»ir euc^

im <6t(c^, b. f). unfer ^ecr fic^t ni<^t mel)r an eurer (Seite, ©a^

aber mußte in ber i^age, in ber toir un^ bcfanben, au^ mili=

törif(^en xok polittfc^cn ©ritnben toenn irgenb m6gli(^ oermicben

tperben.

"Der "^Ibfall Ungarncf unb Ofterrei^^ ^at bie Ärifi^ für un^ gc=

bracht, ^atte Äaifer Äarl nur brci 2Do(^en länger bie Tlerüen

behalten, bann toäre »iele^ anber^ gefommen. "^Inbraffp t>attc aber

— nocf) feinem eigenen (Jingeftänbni^ — fc^on langft blnter unferem

erliefen in ber ©cbtoeig mit ber (Sntente t)erl)anbelt. (Somit glaubte

fic^ Äaifer ^arl guter ^e^anblung fettend ber Entente fieser.

Ttad) unferem '3}]if3erfolge am 8. "^luguft ^atte ©eneral £uben=

borff erflört, i}afi, er einen mtlitärifd)en (Sieg ni^t met)r verbürgen

fönne. ©ie '5lnbal)nung pon ^riebenß-oerljanblungen fei ba^er nof=

toenbig. ©a e6 ber 'Diplomatie nid)t gelungen toar, auc^fi^t^reicT^c

^erl}anblungen ansufnüpfeu, bie mtlitd'rifc^e i!age Dagegen fic^ in=

folge ber rcoolutionä'ren QOü^larbeit noc^ perfd}lec^tert i)atu, forberte

Subenborff nunme{)r am 29. (September an ©teile ber ^riebcn^=

per^cnblungen tk ^nba^nung eineet ^affenftillftanbe^.

3n biefer fritifc^en 3ctt fe^te in ber i^cimat eine ftarfe 'Bewegung

bafür ein, für ben nunmehr notu?enbigen Qlbfd)luß beö 5trfege^ eine

neue D^egierung 3U bilben. 3cl) fonntc mid) biefer Bewegung t)cä=

^alb nid)t oerfd)liet}en, weil efi( ber alten D^egierung in Dm 7 ^oc^cn

t)om 8. ^uguft biä (Jnbe (September ntc^t gelungen toar, 'Jrieben^»

perl)anblungen mit '5lußfid)t auf tSrfolg an3ubal)nen.
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Ongtoff^en waren bfe von bcr ^ront bcfol)lcncn ©cnt-role

t). ©alltDi^ nn'O v. "?)luÖra hei mir erfd)icncn. ©fc entwarfen ein

53t(b Öer inneren Sage Deö: »t^ff^^^^ wobei aud) Öie grofje 3at)l Der

©riicfeberger ^intcr Öcr ^ront, Die ^d'lle oon 3nfuborDination, Da£?

(Jrfd^einen Der roten flagge in Den Urlaubergiigen, Die auä Der

^eimat famen, u. Dgl. ertpa()nt toiirDen. I^te ©enerale erblichen

Die ^aupturfac^e Der t)orl)anDenen UbelftänDe in Der ungünftigen

^irfung Der in Der ipeimat f)errfd)enDen ©timmung auf Die Sruppcn.

5)er allgemeine 2Dunfc^ nac^ ^eenDigung Deg Äampfe^ unD nac^

^rieDen ^abc von Der ^cimat auf Die (Etappe übergegriffen unD

mac^e fid) aud) bereite bei einzelnen ^ronttruppenteilen bcmcrfbar,

©ie ©enerale vertraten Die "^Infic^t, Daß Die "Jlrmee Dcöf)alb fofort

hinter Die ^nttperpen='i?}Zaa^=£inie gurü(fgcnommen roerDen müüte.

Tiod) am fetben Sage fanDte id) telepl)onifd) an Den ^elDmarfd)an

t>. ^inDenburg Den ^efe^t, fobalD alö möglich Den ^ucf^ug in Oie

Qlnttoerpen='32Taa^=£inie gu betpirfen. ©a^ Surücfgeben De^ ermüDetcn,

aber an feiner ©teile entfc^eiDenD gefc^lagenen .*pecreö in Diefe @tet=

lung beDeutete nur Die 6innal)me einer toefemlid) fürgeren unD oom

©elanDe vielfach begünftigten (Stellung, Die freilirf) nid)t ausgebaut

tDar. "5lber au^ an Der ©omme Ratten toir un£( in 5ri(^terftellungen

gefc^lagen. ©a^ Siel mu|3te fein. Die Operationßifrcibeit roieDer 5U

getoinnen, toa^ meinet €rad>ten^ feine^toegf« au0ficl)töloö toar. ipat=

ten tr>ir Doc^ im Saufe De^ 5lriege^ mel)rfac^ ^ücfgüge auf^gefübrt,

um un;^ in miliiäviid) günftigere Sagen gu oerfe^en.

©etpiJ3 tpar Da^ ^eer nic^t mebr Da^ alte. 21amentlid) Der ^r=

fa§ De^ 3a^re;^ 1918 toar Pielfad) von reoolutionärer propaganDa

verfeuert unD benu^te oft Da^ ©unfel Der 7lad)t, um fic^ Dem §euer

gu entgie^en unD in Der Etappe gu t)erfd)tDinDen. "^Iber Die '27iei)r=

gaf)l meiner ^ivifionen ^at fic^ hiß gule^t taDello^ gefdjlagcn, 'Öifgi^

plin unD militärifdjen ©eift beroabrt. @ie tparen Dem ^cinDe an

innerem ©e^alt noc^ immer getoad)fen. ©enn tro^ feiner Obermaci)t
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nn ^ahl, ©ef^utjcn, ^imitfon, ^antä unb ^lucs.ijeucicu blieben bte

fcint)(id;cn Sruppcn fofort Itccjcn, u>cnn fie auf crnft^aftcn ^iÖcr=

ftanö fttcßen. (So fini) bU '23crba'nbe unfcrcr alten ^rontfolbatcn

im CRe(^t, tDenn fie ftotg bai? "iJJIotto ,,3m ^elbe unb jur @ee un=

befiegtl" auf ii)v Panier gefd)rieben ^aben.

^>a^ bcr t)mt\'d)t ^rontfdmpfcr unb tamii taß beutfilje ^olf

in ^Daffcn (n 4'/4 Än'ecjf^jaliren gcletftct ^at, (ft über alle^ 2oh er=

^aben. ^an weiß md)t, wai man me^r betDunbern foU, bie ^e=

geiftcvung, mit t)cv tit ^errli(^e 3ugenb oon 1914/ of)ne bic ^ir=

fung unfere^ QlrtiUeriefeuer^ abßutparten, freubig auf tm ^einb

ftürmte, ober bic entfagung^üolle Pflidjttrcue unb ^c{)arrlid)feit, mit

bcr unfere ^elbgraucn, fnapp ernä{)rt unb feiten abgelöft, "^al^v anß,

3aor ein, in ber 21ac^t fc^ippenb, am Sage in Unterftd'nben, ^rb=

^6f|len ^aufcnb ober im ©ranattvii^tcr liegcnb, bem @taf)tgctt)itter

ber feinblij^en '^trtdlerie, ^licger unb SanffS getrost \:)abm. Unb

tic^tß ^eer, tiaß man für abgefdmpft ^dtte (jalten follen, tuar nac^

^ü\t 4 Äricg^ja^ren noc^ ju Qlngriff^erfotgcn fd'l)ig getoefen, beren

unfere g^etnbe trof} il)rer D^iefenübermac^t fi^ nirgcnb^ rühmen

fonnten. Sro^bem burfte man i^m nid)t nbermenf(^li(f;e^ 3umuten.

2öir mufjten surücfge^en, um "^Item f(^öpfen ju fonnen.

©er ^clbmarfd;all ftvdubte fi^ gegen t)m ^^urfgug^befe^l: au^

potitifc^cn förünben (^riebenelüerljanblungen ufu).) folle man noi^

ftel)en bleiben/ ber Ovüdtran^port von 'JJkterial ufw. muffe erft be=

ipcrfftelligt roevben ufu?. —

3c^ entfc^lof} mid) nunmehr, bem mir au^gefpro(^enen ^Punfc^e

be^ ^eere^ entfprec^enb, mi^ an tic ^ront gu begeben, um mit

meinen im fd)U)crcn Kampfe fte^enben ^Truppen gufammen fein

unb mid; perfonlid) t>on il)rem ©eift unb 3uftanb übergeugen gu

fonnen.

3d^ fonnte biefen (Jntf^luß um fo c^er au^fül)ren, al^ iä), fe(t='

bem t)ie neue Regierung eingefetjt toar, oon biefer tple t>om ^d<^ä=
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fanglcr tn feiner 2öe(fe me^r in ^nfprud) genommen rourfce, mein

%ufmt^alt gu ^öufe alfo groecflo^ crf(^{en. ?)te ?loten an ^ilfon

tPitrben von ©olf, Öem 5lricg^fabfnctt unt» ^ci<^ßtaQ In ftunben=

langen ©i^imgen beraten imb abgefaßt, of)ne Öafj f(^ darüber orten=

tiert tüorben tjoäve, fo baß f(^ f(^Uef3(td^ hd ber legten ?Tote an

^ilfon @olf buri^ meinen Äabtnettf((^ef In fe^r öeutltc^er 5I^eife gu

»erftcljen gab, baß Id^ »erlange, von ber 21ote »or l^rem "^Ibgange

^enntnl)^ gu erhalten, ©olf erfd)len un& trug fie oor, ftolg auf feine

^ntitVf^ ^voii^en ^affcnftrecfung, bfe ^llfon'ö ^erlongen i»or,

imb ^affenftlUftanb, ber beantragt tourbe. '^U iä) bann auf bfe

Qlbbanfung^gerü(^te aufmerffam ma^te un^ ucriangte, ^a^ %uß^

tpartlge '^mt muffe In ber Prejfe gegen t}aß Untpiirbige ber 3eitung^=

polemlf ©tellung nebmen, ertoiberte ©otf: ^aoon fproc^en ja boc^

fd^on alU 2(XiU an alten @traßcnec?en, au(^ in bcn beften Greifen

erörtere man btefe ^rage gang ungeniert. ^1;^ 1^ meiner Empörung

barüber ^u^brud »erlieb, bemerfte ©olf gu meinem Sroft: 5Öenn

©eine ^kjcftat ginge, ginge er auo), er fönne unter fol(()en ^evl)ält=

ntjj'en nic^t toeiterbtenen. 3c^ ^ing ober »ielmcf^r 1^ tourbe von

meiner eigenen D^egierung gcftürgt, unb — ^crr @otf blieb.

Qlt^ ber D^eic^^Pangler Pring ^k? »on meinem Sntfc^luß gur %h^

reife nai^ ber ^ront erfuhr, verfuc^te er, ffe auf alle ^öcifc gu t?cr=

^inbern. €r fragte, toarum id) reifen toollte, unb erhielt gur "^Int^

tport, t)af>, id) t)k 3^ü(ffe^r in^ ^elb für meine Ipflic^t aU Oberfter

Ärlegö^rr gleite, nac^bem i(^ faft einen ^onat üon ber fd^tx)er=

ringenben ^Irmee getrennt getuefen fei. Qluf ben Sintpurf t)eß ^ang^

ler^, Ic^ fei gu ^anfe unentbehrlich, entgegnete iö), wir befanben

un^ im 5lriege, unb ber ^aifer gel}ore gu feinen ©olbaten. @d}ließ=

lic^ erfld'rte id) enbgülttg, id) tpürbe reifen, ^cnn t)k ^affcnftill=

ftanb^note ^Dilfon'^ eintreffe, bann muffe fie Ja bocf) Im ^aiipU

quartler hti ber 'Jlrmee befproci^en tperben unb ber 5^angler gu bcn

53eratungen na^ @pa fommen.
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3d) be.aab mic^ 311 Öcr "vlvmce in ^lanbcvn, nachbcm ic^ in @pa

Dem ^eneralftab nod)inal^ ben beftimmten ^efcl)l gegeben ^attc,

fd^leuntgft fn Die Qlnttr»evpen='3^taaf^=(5telliing 3urücf3uge()en, bamit

bie Gruppen cnbh'cb auö bem Äampfe t)crau^ jiir !Ku()e fd'men.

Srot^ ber (i-inu)cnDiingcn, ba^ brauche Seit, bte ©teUung fei noc^

md)i fertig, t)aä 'Jltatcvial mi'iffe erft 3uriicf ufu)., erhielt ic^ bcn

^efe^t aufved)t. 'Der D^ücfsug tourbc eingeleitet.

3n ^tanbern faf) ic^ Qibovbnungen ber uerfc^iebenen ©iuifionen.

fpracf) mit i)cn Seilten, «erteilte 'Deforationen unb tDiirbe überall

oon Offizieren roie ^^knnfc^aften freubig begrüßt, ^efonber^ be-

geiftert roaren tie ©olbaten eineeJ Ägl. @cid)fifc^en D^efrutenbepot^^

t)ie mir auf bem ^al)nbofe, auf bem i^ meinen 3"g tpieber beftieg,

ftürmifc^e ipulbigungen barbrad)ten. QDd'l)renb i^ an '5lnge^ovige

ber föarbe=(?rfa^=X)iolfion "iDeforationen aucSteilte, flog, von Qlbu?e^r=

gefc^üt^en unb ^afc^inengetoe^ren l)eftig befd^offen, (in feinbtic^ei?

^ombengefd)VDaber bireft über unö toeg xini) voavf in ber 2"läl)e be^

©onber3uge£( bomben ab. T>ic ^6'l)eren ^ül)rer melbeten übercin=

ftimmenb: ©er ©eift ber Sruppe oorn fei gut unb 3uoerld'ffig; toeiter

rücfmd'rtö bei tcn Äolonnen fei taä nid)t in gleichem '3^Zaf3e ber '^all.

'Üaß (Sc^limmfte feien t)ie Urlauber, t)ie 3U ^laufe offenbar bearbeitet

unb t)erfeud)t toorben feien unb von bort einen f(^lec^ten ©eift mit=

brächten, ©ie jungen Dxefvutcn in ^en "Depots feien gut.

3n <5pa, tuol)in id) mid) nun begab, trafen anbauernb 2"ia(^=

rid)ten au^ ber ^eimat oon ber immer heftiger toerbenben "^Igitation

un^ (Stimmung gegen tcn Äaifcr ein unb »on ber 3unet)menben

@^laffl)eit unb ^ilflofigfeit ber D^egicrung, t)ie ol)ne Gnitiatioc unt>

Äraft fid) nur noc^ tuillcnloö treiben lief3. 3n ber Preffe ujurbe fic

fpottenb ^'Dcbattierflub* genannt; in fü^renben flattern beiei(i)nete

man ten Prin3en 'Tilaf alä „D^euolutioni^fansler'. ^r lag, toie id)

[pdter erfuhr, über 3el)n Sage an ©rippe 3U ^ett, unfähig, t)ie

©efc^dfte ujirflic^ 3U führen. (J^ellens v. 13aper unb ©olf re=
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cjferten mit bcm anbaucvnb tagcnbcn fogenanntcn Äricg^fabtnctt baS

'^mtid)e Oicid). 3n fotd) frittf^en Seiten burfte meinet <^va(i)tmß

t)aß gefa^rbete <ötaaiß^d)i^ nid)t von 'Vertretern t)eä SReii^^fangter^

gefteuert tperben. Q3ertrefer fonnen eben nicf)t bic 'Autorität l^aben, tote

bev ücvanttDortHc^c SRecjierungi^c^ef. '^lutorttd't aber voav gerabe bamat^

üonnofen. Qß toarcn, foroeit e^ mlv bdannt i% n((^t einmal ftarfc

^oUma^ten an t)cn '33i3efan3(er QCQthen töorben. ©te richtige, b. ^.

bie pflt(^tmaJ3i)5e £öfung toarc t)k toirfUc^e (Srfe^ung bc^ Pringcn

'57Zajr at^ D^eii^^fan^ler unb b(e 53erufung einer ftarfen Perfontic^^

feit an feine (otelte getoefen. 'Öa toir ba^ parlamentarif(^e D*?e=

gierung^fpftem Ratten, mußten bte "ßarteicn ben '^c(^ici im Slan^ler^

amtt oeraniaffen unb mir einen ^la^fotger teß springen "Maf prd'fcn»

tieren. T>aß ift ni^t gefcbc^en.

21un festen 'Verfud)e ber D^egierung unb be^ Olcld^ätan^Uvß ein,

um mid) gur '^Ibbanhmg gu bewegen, ^er "J^Iinifter be^ Dnnern,

'örcuj^, erfc^ien fm Qtuftrage t)eß ^anslcri^, um mid) über bie

(Stimmung gu orientieren, ^r fcf)tlberte bie betannten '53orgdnge

in "ßreflfe, ^o^ftnang unb Publifum, unb betonte, ba^ bev D?ei(^^=

fangler gur "^Ibbanfung^frage felbft feine ©teliung genommen, ii)n

icbodf gu mir gefanbt l)abe. <£r follte mir alfo quafi fuggerieren, felbff

3U bem <Srf;(uffe gu fommen, ba% id) abbanfen müj]"e, bamit eß nid)t fo

außiel)e, aii ob bie Regierung einen 'Örucf auf mi^ ausgeübt ^dtte. 3(^

legte bem '35linifter bie üer^dngni:^t)otlen folgen ber'^bbanfung bar unb

fragte i^n, wie er al^ preußifi^er Beamter eine folc^e Zumutung mit

feinem ^eamteneib feinem Könige gegenüber glaube vereinigen gu fon=

nen. ^reto^ tourbc verlegen unb cntf(^ulbigte fi^ mit bem ^efebl beß

D^eic^^fangler;^, ber feinen anberen ^lann \)abe finben fonnen. ©pdter

teilte man mir mit, baJ3 ^reu)i^ einer ber evften '23eamten gctoefen

ift, ber t>on ber "^Ibbanfung feinet ^errn unb ^onig^ gefpro(^en ^at.

3^ lehnte eß ab ab^ubanfen unb erfldrte, ic^ toerbe Gruppen

fammeln unb mit i^ncn gurticffc^rcn, um ber Diegierung gu Reifen,
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bie Ovönung im £anDe aufrecht gu crl)altcn. ^anad) tüuvbe "Dvcw^

fn meiner ©ec5enu)art t>om ^elbmarfc^all v. ^inbenburg unb ©eneval

©roner empfangen, trug i^nen feinen Qluftrag oom D^eidj^fangler

t)or unb tpurbe t)on beiben ^erren im Flamen ber "^Irmee fe^r fc^arf

abgetüiefen. 3umal ©vöncr^ ^enn3eid)nung t>eß "prinjen ^laf u?ar

oon einer fo((f)en 'Öeutlic^feit, t>a^ l<i) ©rctos noc^ bef^XDid^tfgen

unb tröften muf3tc. ©er ^elbmarfc^all ma(^te ben "iJ^liniftcr no(^

barauf aufmcrffam, böf^ t)k Qlrmec im ^aiU meiner Qlbbanfung nic^t

me^r ©eiterfämpfen, fonbern fic^ auflöfen tPÜrbe, gumat bic ^e^r=

ga^l ber Ofjisierc t?orau^fid)tU(f) ben ^bfcbirb ncbmen unb t)aä ^eer

bann o^ne ^li^rer fein u)ürbe.

^atb barauf erfu()r id) burc^ einen meiner v5öi)nc, baJ3 ber

SReic^sfan^lcr i\:)n gu bcreben üerfud)t i:)abc, t>m "^luftrag, t}m bann

©retD^ übernahm, feinerfcit;^ au£!3ufül)rcn. 'JTlein (5of>n ^at e^ mit

^ntrüftung abgelehnt, feinem ^ater t)U "^Ibbanfung üorgufj^lagen

On3tDif^en \)(itU i(i} tm 3ii>ilfabinetti^^ef v. ©elbrücf nac^

Berlin gcfanbt, um bem Äanjler eine allgemeine, aut^ gur '3)er=

öfj-entli^ung beftimmte Orbre porgulegcn, bic meine »om Äanslcr

ni^t publigterte ^nfpvad)c an taß ^inifterium erfc^en, breiter be=

()anbeln unb meine ©teUung gur Regierung unb gur Tleuoricntierung

t>or ber Offentttdjfeit flarlcgen follte. ©er Äanglcr unterließ gunä^ft

üu<i) bie 'Veröffentlichung biefcr Orbre. (Jrft mcl)rere ^age fpdter

bat er fi^ üeraniaf^t gefe()en, fie gujulaffen, infolge eine^ ^ricfe^,

ben, toic ictj na^t)cr erfuhr, t)ic 5laiferin il)m gefd)rieben t)atte. ^err

0. ©elbrürf melbcte mir bann, ta^ t)k Orbre in Berlin unb in ber

Preffe einen guten Sinbrucf gemai^t, bic Sage entfpannt unb ^e=

ru^igung gebracht Ijahe, fo ba|3 t)ic ^bbnnfungätbee gu fc^tpinben

beginne unb fogar iiU Dvcc^ti^fogiatiften bic '5)erl)anblung barübcr gu

vertagen bcfd}loffcn l)dtten.

3n t)m folgcnben S^agen mehrten fic^ t)U ?la^ric^ten, t)a^ in

Berlin »on ben <3ogtaliften Unruljen geplant feien; ber 5^angler
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werbe immer nerDofer. ©er ^eri^t, ben ©rctD^ ber I)^egierung

nac^ fetner OiüdMjv »on @pa erftattet l}at, xoav nic^t o^ne (?ttt=

Örucf Qthikbm. T>k sperren tooUten mt^ tDo^l \o6 t»er&en, ober

vov ben folgen fd)rcrften fie 3unäd;ft gurücf. 3^r ©tanbpunft wav

ebenfo xxnUav xolt i^r ^er^atten. ©te taten fo, alß ob fte feine

D^epublif tDoUtcn, merften aber gar rxid^t, t)a% f^r ^anbcln gerabc=

iDeg^ 3ur D^cpub(if fu()ren mufjte. 3^r '5>er^atten fft aud) vldfa^

ba^fn aufgelegt toorben, t)a% fte bfcfe^ Bici bfreft fm ^uge Qcl)aht

Ratten. Qß gibt »tele, t)it au2( bem rötfel^aften 53ene^men be^

5^an3ler;g mir gegenüber fd/vojfcn, ta^ er auf meine ^efeitigung

Einarbeite, um fetbft Präfibcnt ber ©eutf(^en Dvepublif ju tuerben,

mit bem 3tDif(^enftabium cimS Dvet(^;öi?ertpefer^. '^Ult biefer Unter*

ffeliung tut man bem ^ringen ^laj gtoeifeKo^ Unre^t. derartige

©ebanfcngd'nge ftnb bei einem '5lngel)örigen timß alten beutfrfjc«

§ürftengcf^led)t£f au^gefc^l offen.

föeneral ©röner, ber 3ur Orientierung na^ Berlin gefahren

war, metbete na(^ feiner ^üdUl)v, ^af^ er »on ber Dlegierung unb

uon ber Stimmung im Sanbe vcd)t üble (Sinbrücfe eri)a(ten l)ahe.

<^ß ge^e ber ^et)o(ution entgegen,- t)k O^egierung reifte blo^ ein,

f^affe ni^tä ]3ofittoei?/ t}aä -SJolf t»o(te unter alten Umftd'nben

enbli^ ^rieben, gan3 gleich, wie er aui^ä^e,- t)it Autorität ber

jRegierung fei glci^ ?lull, t)it ^e^e gegen t)en Äaifer fei im üoUcn

©ange, t}iz '^Ibbanfung fei faum me^r 3U t?ermeiben. ©ie S'ruppen

3U ^aufe feien unsuucrld'ffig, hd ^ufftdnben fönne man unliebfame

Ubcrraf(^ungen erleben. "Öurd) t>i( von ber Äriminalpolijei be^-

fc^lagna^mten ^urierfiften be^ ruffif^en ^olf(^etoifi=^otfc^after^ fei

fel)r belaftenbefiJ ^Tlaterial barüber 3utage geforbert, t>a^ von ber

ruffifc^en ^otf(^aft au^ im 'herein mit ber ©partafu^gntppe fc^on

feit langem bic SolfcEerDifi=D?eüolution nac^ ruffifc^em dufter in

aller ^ul;e grünblic^ organifiert ujorben fei. {T^ai gefc^a^ mit Riffen

beö ftänbig gewarnten "^lu^wärtigen "^Imte^, taä aber alle 2öar=
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nungen vtviadytc ober mit tcm ^emcvfcu: man bürfe bie ^olfc^c=

xoiH ntd)t reiben, abvoicß, fotoJe unter ben ^ugen ber PoUgct, ber

ba^ "JIuc^tDd'rtige Qlmt anbauernb in tcn ^rm fiel.) '2)ur(^ Ok oer=

fcud)ten Urlauber fe( i)üä föift bereite in bic QIrmec getragen. <oie

fei teiUüeifc ongcfreiJcn unb toerbc fic^, fobalD fie burc^ ^affenru^c

frei getö orben fei, hei D\ü(ffe^r in t)ie ^cimat ocigcrn, gegen t)ie

Qlufj'tä'nbifi^en 3u fd'mpfcn. ®at)er muffe jeber SDaffenfttllftanb, fo

]ii)vcicv feine ^cbingungen auö) fein mö(f)ten/ unbcbingt unb fcfort

angenommen tpcrben; taS S^ccv fei ni^t mei;r 3UPcrläffig unb tit

V)eimat fte^e üor ber D^eDolutton.

^m "STlorgen bc^ 9. Tlooember*) tieft mir ber ^cic^sifanster

Prin3 "Blaf üon ^aben noc^mal^, wie f^on am 7./ mitteilen, bic

@C3{albemofraten, auc^ bic fogialbemofratifc^en @taat£>fefretdrc, t>cr=

langten meine "^bbanfung. ©erfelben %n^id)t feien nun am^ bic

übrigen ^^^itglieber ber fHegierung geu)orben, t)ie hiäi^ev no(^ bagegen

getoefen feien, ßbenfo ftef)c eß hei t)en ^!e^rf)eiti?parteien im !)?ei(^^=

tage. (Jr bitte mid) batjer, fofort abjubonfen, t)a fonft in Berlin

umfangreiche ©traftenfdmpfc mit ^lutoergieften 3U crtoartcn feien/

im fleinen Ratten folc^e fc^on begonnen.

0(^ berief fofort ben ^elbmarfc^aU v. ^inbenburg unb ben

©cncralquartiermeifter ©cnerat ©röner. ©iefer melbete »icberum,

t>ie %vmee tonne ni^t mel)r fämpfen unb wolle »or allem D^u^e,

ba^cr müjfc unbebingt Jeber ^affenftillftanb angenommen werben,

©iefer muffe fobalb alä mÖQiid) abgefi^loffen toerben, ^n bic '^rmce

nur noc^ für 6— 8 Sage '33erpflegung ^ahe unb burc^ t>ie ^uf-

rü^rcr, bic alle ^erpflegungömaga3inc unb D^^einbrücfen befe^t

fjdtten, von jebem 7iad)\ä)uh abgefc^nitten fei. Unbegreifl{d;crtocifc

•) Ober bfe Sufpf^uug ber (Jrc(gni|Je bii gu bem wcr^ängiifiJüodcn 9- 7lo=>

DcmSer uiiD über Öiefcn 2ag felbft pnöen fic^ out^ent(fcf)e eingaben elncS 'Jlugen»

jeugen (n bcm lefenötoertcn Suc^e bei t>on Öec Obcrffcn ipcercöleitung gu m(r

fommanÖ(erten 'SRajovä Tticmann »Äaifer unb ^Revolution' (33crltn 1922).
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^abe bte auS 'Berlin no^ ^vanfveld) mtianbtc ^affenftiUftanb^=

fommtffion — (Srgberger, ©cfan&fcr ©raf Obcrnborff, ©encral

V. S3intcrfclbt --/ bic üorgeftevn ahmt> bic frongoftfc^en Stnien

pafficrte, hiä^ev feine '2?Itttei(ung über ben 3n()alt tcv Sebingungen

in ba^ .f)auptquartter gelangen loffen.

^uc^ ber 5lronprtn3 mit idnetn (S()ef ©raf ©(^utenbuvg traf ein

unb na^m an ber Beratung teil. SDd'^renb unferer ^efpre(^ungen

famen mehrere tetep^onifd^e "anfragen be^ D^ei^^fanjter^, i)k ftarP

brd'ngten unter ber "S^Zitteüung, baf3 t>ie ©osialbemofratcn auä ber

D^egierung au^gefs^iebcn toären unb ta^ ©efa^r im ^erjuge fei.

©er 5lncg^miniftcr mclbete: Unfi(^ev^eit hei SJeüen ber Sruppen in

Berlin; t)ie 4. D^'ö^'^/ 2. Kompagnie teS '^llejanberregiment^, 2. "^aU

terie 3"terbog feien 3U ben ^ufftdnbifc^en übergegangen/ fein

(Straj^enfampf.

©en ^ürgerfrieg tDoKte i(^ meinem ^oife erfparen. ^aUS meine

^bbanfung tat^äd)Ud} t>aß eingige Mittel toar, um ^tutoergie^cn

5U »er^inbern, fo tuoUte it^ ber ÄaifertDÜrbe entfagen, nid)t

aberal^Äonig oon Preußen abbanfen, fonbern al^ fol<^er bei

meinen Sruppen bleiben, ©enn t)ie militdrif^en ^ü^rer Ratten erfldrt,

t)i6 Of|i3icre mürben im ^aiU meiner »öliigen ^bbanfung in "J^affen

abgelten unb taß ^eer toerbe bann fü^rerlo^ auf t)a!$ 5)aterianb

3urücfftr6men unb cß f^dbigen unt) gefdi^rben.

©em ^ei(^i^fan3ier xoav eroibert toorben, mein (Sntfc^luß muffe

erft reif(i(^ ertoogen unt) formuliert werben, ^(^bann toerbe er

^e\n Äan3(er übermittelt tüerben. %iß einige 3eit fpdter biefe Ober=

mittelung ftattgefunben ^atte, fam t)ie überraf(^enbe "^nttDort: . . .

mein 6ntfc^lu§ fomme 3U fpdtl ©er D^eic^^fansier ^atte oon fic^

au^ meine — noc^ gar nic^t erfolgte — ^bbanfung fotoie ben

S^ron»er3ic^t bc^ überhaupt ni^t befragten Äronprinsen fur3u?eg

oerfünbet. (Sr \)atU t>ie Dlegierung an t)ic ©ogialbemofraten abge=

geben unb ^crrn (Ebcrt al^ D^eid^iJfansler berufen. — 1)aß alkß
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tDnr g(cf^3c{tfg aud) t)urc^ ^unffpruc^ ücvbrcftct toor&cn. "ÖJc Qan^t

^rmec laß eß mit. (5o tDurbc mir tk (?ntf(^cibung über mein

bleiben ober ©c^cn, über baß 27tcbcr(cgcn t>cr ÄatferiDÜrbe unb

i}ie Beibehaltung ber preu^tfc^en Äönfgöfrone fm^toeg quo ber S^ant)

genommen. T)ie "^rmce tüurbe bur^ i}en fä(f(^lic^cn ©lauben, baf}

f{)r Äönfg fte im frittfc^en .Settpunfte ocrlaflfcn ^ättc, aufe^ fc^werfte

erfd)iittert.

Betrautet man t)aä '23cr^atten be^ SReic^;gfan;5ter^ Pring "J^la?

»on Bobcn im ganzen, fo fte^t man: (Srft feierlt^c (JrFIärung,

jKrf) mit ber neuen Regierung jum <öd)u^t vov ben ^aifert()ron gu

[teilen/ bann Unterbriicfung ber Qinfprac^e, tle in ber C|fentlic^=

feit günftig bätte mirfen fönnen,- Qlu£ifd)altung be^ 5laifer^ von feber

'3?litarbeit; ^reiögabc ber Perfon t)zß Äaifer^ burd) Qluf^ebung bet

3enfur; fein Eintreten für bic 'JTTonarc^ie in ber Qlbbanfungöfragc/

bann ^öerfud)e, ben Äaifer gur freimilligen ^bbanfung ju betoegen,

unb fcf)licJ3lic^ "^erfünbigung ber Qlbbanfung burd) ^unffpruc^ über

meinen Svopf ^inmeg. "Diefe gange ^ntmicflung geigt taß ftoatö=

gefährliche ©piel, t)aß «Scheibemann, ber ben Rangier gang in

ber ^anb ^atte, getrieben ()at. (Sr ^at feine '53Zintfterfollegen über

feine toa^ren "^Ibfic^ten im unflaren gelajfen, ben Pringen von einer

©tufe gur anbern getrieben unter fd)lief3li(^er Berufung barauf,

baf^ tie ^ü^rer i}ie "^^klfen nid)t me^r in ber ipanb Ratten. @o ^at

er ben Pringen bagu gebra(^t, tm Äaifer, bic dürften unb baß Dvei<^

prei^gugeben, unb i^n babur(^ gum 3erftörcr be^ 0^ci(^eö gemacht,

©ann ftürgte ©c^eibcmann ben fc^inac^en pringli(^en „(Staatsmann*.

T>ie Sage nac^ (Eintreffen beS ^unffpruc^eS mar f(^u>er. 3wav

wavcn 3!ruppen im Qlntranf>port nac^ ©pa begriffen, um bie un=

geftortc -lDeiterfül)rung ber "^Irbeit im ©rof3en ^Hauptquartier gu ge=

tDd'brleiften. Qtber bie Oberftc ^OeereSleitung toar nunmehr ber %\if=

fajfung, taf^ man ni(^t me^r unbebingt auf i^re 3uüerläffigfeit rechnen

fönne, fallö tjon ^a^en unb ßöln ^er aufrü^reri[d;c ©olbaten ^eran=
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riicfcn iolitcn unö unfcve 2mU baburc^ oor öfc ^vage gcftettt xoüv=

^m, gegen eigene Äamevaöen fd'mpfen 311 muffen, ©a^cr empfal)lcn

mir meine fämtUc^en 53eratet, ba^ ipcer ju ücrlaffen unö einen

neutralen ©taat aufsufuc^en, um einen fold^en „^ürgcrfvieg" gu

uermelöen.

3c^ haU einen furchtbaren inneren ^ampf burc^gefämpft. "^tuf

ber einen ©ette bäumte fi^ in mir a\ß ©olbaten alle;^ Dagegen auf,

meine treugebliebenen tapferen Gruppen 3U oerlaffcn. <luf Der an=

bcren (Seite ftanb fotoo^l bie (Srfld'rung ber ^einbe, mit mir feinen

für ^eutfdilanb erträglichen ^rieben fd)ließen gu rooUen, toie t)ii

^el)ouptung meiner eigenen D^egievung, i)a^ nur burd) mein '^ort«

ge^en in^ Qlu^lanb ber 'Sürgcrfricg gu cermeiben fei.

3n biefem Slampfe ftellte id) aiie^ Perfönlic{)e jurücf. 3c^ brachte

beujußt meine Perfon unb meinen ^'^ron gum Opfer in ber "JTleinung,

babur(^ ben 3ntereffen meine;^ geliebten '23aterlanbe£J am beften gu

bienen. ^aß Opfer ift umfonft getoefen. ^ein ^^ortgel)cn i)at un^

tDeber günftigere ^a|fenftillftanb^= unb ^riebcn^bebingimgen gebracht,

noc^ ttn ^ürgerfrieg abguroenben t>ermod)t, bagegen tk SerfetJ^ung

in ^cer unb ipeimat in oerberbtid^fter ^eife befcf)leunigt unb ocrtieft,

'Öre{|3ig 3^^^^^ ift öie ^rmee mein ©tolg gea»efen. 3d) l)abe ftir

fte gelebt unb an i^r gearbeitet. Unb nun na^ über t)ier glängenben

^ricg^jal)ren mit unerl)6rten (Siegen muJ3te fie unter bem t)on leinten

gegen fie geführten 'X)olc^ftoJ3 ber D^cüolutionäre gufammenbred)en,

grvabe in bem '^ugenblicf, at^ ber ^riebe in ©reifnäbe ftanb! Unb

baj3 in meiner ftolgen flotte, meiner (od)Dpfung, iik (Empörung guerft

offen gutage getreten ift, ^at mi<^ am tiefften Inä ^erg getroffen.

^ä ift Diel bariiber gerebet roorben, ba|3 id) i>U ^rmee »ertaffen

^ahe unb in taß neutrale ^u^lanb gegangen bin.

T>k Cinen fagcn: 'Der Ä'aifer ^;ättr ficb gu einem ^Truppenteil ber

Kampffront begeben, mit il)m auf i)en ^einb ftürgen unb in einem

testen "Angriff ben Sob fuc^en foUen. '- ^aburc^ tod're aber nic^t
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nur i?cr üom ^olfe f)ctf3 erfc^nfc ^affcnftfllftanö, über ^cn Bereite

bfc oon 53crltn gum ©cnrrat 'ßo^ entfanötc ^ommiffion r»er^ani)c(tc,

unmoglid; gemacht, fonöcrn mic^ \)ciS 2ehcn vkUv, unD gerade t>et

heften unD treucftm ©ol&otcn, mt^lo^ geopfert toorben.

QlnDerc meinen: ^er Kaffer ^attc cn &er ©pft^e bei? Öecre^ in

t)ie S^cimat 3iiriicfFet)ven fotten. — <5fne frteöUc^c CKücffcfyr war aber

nfci)t met)r mögltd)/ t)k QIiifftcint!ff(^cn fjatten ftc^ Öer Dvf)etnbrücfen

unt> anDerer totrfjtfger "Einlagen fm Dvi'icfen &e^ ^eereöi bereite bt-

m6'd)t{gt. 3d) f)ättc 3tpar an t»cr <Spi^c treuer, aii^ &er Äampf»

front gezogener Gruppen bfe SRucffe^r ersrofngen fonnen. Qiber öamft

todre Der 3ufammenbnic^ 'Öeiitfc^Iant)^ beftegelt getoefen. ©enn gum

5?ampfe mU Dem ^tDeffelloßi nccl;DrdngenÖen ^efnbc toare no{^ öer

^ürgrrCrfeg getreten.

^teDer ^nöere meinen: ©er Kaffer f)aUc fid) felbft Öen SJob geben

fotlen. — T><iß war fcf)on burc^ mefnen feften ^rift({(f>en ©tanbpunPt

außgefc^ioffen. Unt» toiirbc man bann nfc^t gefagt ^aben: ^ie feige!

3e^t entgleit er fi(^ alfer "^^eranttportung bur(^ ben ©elbffmorb. ©iefer

553eg fd)ieb aii6 bej?(}alb au^, weil iä) barauf beba(^t ]cin mußte, fn

ber ooraus^^ufe^enbcn fd^ioeren 3cft meinem '33o(fe unb 2ant)e gu Reffen

unb 3u nutjen. föerabe fn ber ^uf^eUung ber ©c^ulbfrage, bfe ftc^

me^r unb me^r at^ ber Kcrnpunft unfere^ fünftigen ©rfc^icf^ ent=

f)üllte, tDußte id) mid) befonber^ berufen, bfe <^ad)e mefne^ '55o(fe^

3u vertreten, ©enn mef^r tofe Jcbcr anbcre fann id) S^ugni^ ablegen

t>on 'öeutfd)(anbö ^rieben£?tDilfen unb t>on unfrrem reinen ©etpiffen.

5^arf> unenblic^ fd)tDeren ©eefenfdmpfen \:)abe id) ouf bringenbfte^

anraten meiner jurgeit antoefenben f)6d^ften t)erantu)ortUc^en ^aU

geber ben (5ntfd)tu|3 gefaf^t, außer i^anbej^ gu gelten, toeft id) auf ©runb

ber mir gemad;ten "J^Ielbungen glauben muf3te, baburc^ ©cutfc^fanb

cm trcueffen gu bienen, ff)m günftigere 2l3affcnftitlftanb^= unb ^rieben^=

bebingungen gu ermoglid)en unb if)m roeitere '3}lenf4fnperlufte, l>m

53ürgerfne0, 21ot unb ^Icnb ju erfparen.
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©er feinbltc^e

u n t^ ber neutrale

©eri(^t^J)of





\ß t)k ^or&evung ber Entente, l>c»f3 i^ unl) &le &euff(^eu ^ccr=

'fü^rcr (^r gur '^tburteilung oor t()ren ©ertd)tcn au^gcltefcvt

würDcn, bcfannt gcu)orÖcn xoav, ^ahc (c^ fofort ertDogcn, ob l^, tl)t

baä t)ciitfd)c '33olf unt> bfc bcutfi^c CRcgicvung ft(^ 3u bicfem '^Infinnen

cjcd'uf^crt f)a'ttcn, t)ur(^ cfne ©clbftftcUung mcfnem ^atcrlanöe mi^m

fonnte. '^^ war mir flav, baß imd) Öer ^bftc^t ber Entente bfe

Auflieferung ba^ ftaattic^e unb pötfifc^e Anfeuert "Öeutfc^lanb^ für

alle 2dtm fo fc^tocr erfd)üttern foiitc, t)af>, voiv niemals tpieber g(eid)=

bered)t{gt, gteicf) ujürbig, gleich bunbni^fd'big in Ue unß gebüt)renbe

erfte ^cil)c bcr ^öihv dnviidm fonnten. 3^ fannte meine Pflic()t,

bie (S^re imb ^ürbe ©eutfc^Ianb^ nic^t prei^jugeben. ^ß fam

barauf an, gu entfd)cibcn, ob eß möglich tpar, "^orau^fetjungen für

eine Oeibftftetlung su fc^affen, tk einen Tineen für i}aß t)mtic\)e

^olP brauten unb jene Tlac^teile au:gf(^altcten. 3n biefem ^a((e

lodre iä) of)ne Saubern bereit gcwefen, bcn fd)on gebrachten Opfern

ein wetteret tjinsugufügen.

Tfev ^orfd)lag ber (Selbftftellung i\t, xok fc^ toeifj, an<^ in

tDo{)lmeinenben beutf^en Greifen ernfti)aft erwogen ujorben. 5öo e^

fi^ t)ahei um *5iu;gu)irhmgen pfpc^ologifc^er 'Dcpreffion ober um t)k

^erfennung txä Sinbrucff^ ^anbeite, t>cn ©elbftfafteiung, @e(bft=

erniebrigung, unfrudjtbare:^ "JTIartprium ber Entente gegenüber Vruor=

rufen mußten, hvaü<i)tc man nur t}cn oben fur3 geftreiften real=
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poUtffc^cn Urfpntng ^cr C^nfcnfcforöcrung r}crön3U3icr)cn, um gu flarct

(5ntf(^cit)img, nämlid) ju ftrfftcr '^blc()nung 311 gclnnctcn.

"^InDcre! (ag e^ &cf &cn (Srtrngungcn, ^{c t»on ber "^nnaf^mc öu^»

gfngcn, fc^ fönne, fn&cm f6 t)(e ^crantiporfuiig für alle großen

(Sntfd)ctt>ungcn unö ^anbtungcn mcfncr Dvfgfcrung, t>l€ im 3ufammen=

f)ange mit &rm 5vr(rgc ftc^en, t»or aller ^ett iihernci^m, t)aß ©c^idfnl

tc^ beutf(^en '^otcci^ erleichtern Reifen. 7lid}t an einen Qlft un=

poltttfc^er Sentimentalität oar gebadet, fonöcrn im ©egenteU an

eine Sat, &fc für mi(^ üfct ^effec^enöe^ ^atte. ©ic formale SRucf=

fi^t, baß na(^ Öer Öamalfgen ^efc^^oerfaiyung ni^t i<^, fonbern be=

fanntl{(^ allein ber Ovei^^Fansler bit Verantwortung tntg, ^atte

mid) tahci nic^t geftort.

^enn auiS) nur t)ie gerlngfte '5Iu:^ftc^t bcffanben Jyotte, bur(^

einen folc^en ©d^ritt eine '5)erbef|'erung ber Sage 1)ei:t[^lanb^ ^er=

beijufü^ren, fo u>are für mi<^ perfonlic^ efn Stoeffel über mein

^anbeln nid)t möglich getoefen. ^eine perfönli^e Opferfä^igfeit

t)otte id) ]<\ fc^on betoiefen, fnbem id) außer Sanbei? ging unb meinem

xmb meiner Väter S^ron entfagte, tpeil mir irrtiimli^ imb täuf^enb

t?erfid)ert iporben toar, t)a^ id} babur^ meinem Volfe bejjere ^riebeni?=

bebingungen ermoglidyen unb t>cn Vürgerfrieg erfparen tPiirbe. 3^
^ätte biefen neuen Verfu(^, meinem Volfe gu Reifen, auf mid; ge=

nomm»en, oboo^l \id) inivoi]d)m bie eine ber mir gegenüber geltenb

gemoc^ten (^rroartungen, nämli«^ i)ie Vermeibung be^ Vürgerfriege^,

bereit^ alj^ fatfcö ^erau^geftellt ^atte.

^ie '5}löglic^Peit, bem beutfc^en Volfe bur(^ eine fol(^e 5!at gu

Reifen, bcftanb aber nid)t 'Die ©elbftftcllung ^d'ttc hin anbere^

Crgebni^ gehabt tpie tit Erfüllung ber "^u^lieferung^forberung txS

^einbe^. ©enn fein (yerl(^t£?l)of ber ^elt fann ju einem gerechten

Urteil gelangen, beoor nii^t tit ©taati?ard}iDe aller am Kriege be=

tettigt getpefenen Staaten geöffnet tocrben; toie Mß von beutf(^er

©eite fc^on gefd)c^en fft nnl) noc^ tpeiter gefc^iel)t. 5)3er aber fonnte
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na(^ bcm unerhörten 'Dfftat üon '^erfaflle^ no6 bcn OptimiSmnß

oufbrfnctrn, boran 311 glauben, öo^ t)fe ^ntmUftaciUn fiir jenen ©e=

ric^tö^of {^re ©e^efmaften 3ur Verfügung gcfteUt hätttnl

'^c^l}alB famcn bef mir nad) forgfamer prüfung J)ie fc^on er=

tx)al)nten geujft^ttgen @rünt/e t»er pcrfön({(^en unS? t?er nationalen

^üröe unb €'bre gu ber f^nen gebüt}renben aui5fd?(aggcbenben 'Se=

beutung. 3^ muf3te ^aS Qlnftnnen ber ©elbftftellung ablehnen. 3c^

burfte n{d)t bfe Stolle be^ ^ercfngetorff fpieten, ber befanntfi^ {m

Vertrauen auf bfe ©roj^mut feiner '^einbe biefen feine Perfon aiiß=

lieferte, um baburc^ für fcfn ^olP ein bejfere;^ £0^ gu erlangen.

Tiaä) t)(m '23er^alten unferer ^einbe u)äf)renb t)cS ^riegei^ unb ber

^rieben^oer^anblungen toor ni^t an3unef)men, t)a% t)it (Entente fi(^

etn?a großmütiger »eigen u?ürbc, al^ Saefar, ber tien eblen ©ailicr

fn Letten legen unb ^pätcv l^inriÄten ließ unb bejfen '5)olP bo^

ni^t mit ber Äne^tfc^aft oerfd^onte.

Dm allgemeinen mo^te fd^ bcmerfen, H^ tß fic^ immer aU

falfc^ ertpiefen J)at, wenn man ^atfc^lage be^ ^cinbei? befolgt ober

fi^ folc^en !Katf(^lägett nö^ert. %ud) t}k tDol)lgemeinten ^orf^ld'ge

ber 0elbftftellung au^ beutfc^en Greifen finb immerl)in, xoenn auÄ

i/iellei^t teiltreife unbetpufit, auf bem ^oben ber feinbltd)en ^orbe=

rungen getoa^fen. T« t<halb f(^on toaren ffe abguleljnen. (3o hUiht

ber eingige 5[Deg eine tmcrnationate unparteiif(^e 3nfton3, t)k nid)t

eingelne Perfonlic^feiten aburteilt, fonbern alle '^^orgd'nge, t)k 3um

^eltfriege füf)rten, bei allen am Kriege beteiligten ©taaten nac^

Öffnung ni^t nur ber beutf^en, fonbern aller ©taat^arc^ioe prüft

unb auf ©runb be^ (Jrgebniffe^ taä Urteil fällt. ©eutfd)lanb fann

mit biefem ^erfa^ren nur einoerftanben fein. 5öer fic^ bagegen

\tväuht, fprid)t \i^ felbft t)aS Urteil.

'2Ucint Qluffaffung über taS ^ier erörterte S^ema ge^t öuß t)em

na(^ftcl)enb abgebrudten Briefe f>ert)or, tm iä) unter bem 5. ^pril

1921 an ben §elbmarfd;all t>. ^inbenburg gerichtet \)aU unb ben
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biefer ln3tDifd)cn bcr OffentUc^fcft überleben \)at. 3"m bcjTcrcn 'V>ex-

ftänönfö (ft aii(^ Öer oorangcgangcnc 53rtcf t)cs^ gelömav[d)aUi^

tPicDcrcjpgcbcn.*)

^lannoncr, &cn 30. ^7]äv3 1921.

(Euerer ^oifcrli(f)cn unt) KöniQUd)c\\ ^^lajeftd't

bitte tch für Öa^ gna'Dtgc Ontcrcffc an öcr Ävanfl)c{t meiner

^rau el)vfiird)töüonften ©anf unterbreiten 311 Dürfen, ©ic ©orgc

fft no(^ nid)t behoben.

Qluö öer ipeimat ^abc f<^ tDcnig (Jrfreulidje^ 3U berichten, ^fe

Unniben in "37^tttelDeiitfd)lQnö ftnD ernfter, a\^ fte von ber preuf3tfd)en

v'vegterung ^ingeftellt toeröen. ^offentlid) gelingt eö, tl)rer balö S^cvv

3U oerDen.

3mmer brürfenöer laften auf bem beiitfc^en 53olPe bie ^u^tDir=

Jungen be^ "^^erfailler ^rieben£?(biftote^, beffen 3iel, t)it '5}ernid)tung^=

politif unferer ^einbe, oon Sag 3U Sag unperbüllter ^eroortritt. 3ttr

^egrünbung biefer 3ti>ang£!poUtif muJ3 Mß ^a'rd)en oon ber beut=

fd)en ©d)ulb am Kriege ^ert)alten.

©en ^ortfü^rer beff ^einbbunbe^, ^errn £lopb ©eorge, ftört

eß tDenig, ba|3 er am 20. ©e3ember v. 3- erflä'rt t;at, fein (Staate»

mann i^ahe im ©ommer 1914 ben Ärieg gerooltt. ^lle Golfer feien

in ibn ^ineingeglitten ober ijineingeftolpert. 3n feiner D^ebe auf ber

ionboner Ä'onferen3 am 3. '^läv^ fagt er ruf)ig: "Die beutf(^e '53er=

antic»ortlirf)feit für l)cn Ärieg fei grunblegenb. (oie fei t)ie '^a^iß,

auf ber taß ©ebäube teß ^ertrage^ oon ^erfaitle^ errtd)tet roorben

toäre. 2Denn biefe ^nerfenntnii^ oertoeigert ober aufgegeben tperbe,

fei ber Vertrag IjinfäUig.

*) T>ie für t>aä in grage ftc^cnbe S^cma n)fd)tigften ©teilen jlnb (m ©rurf

^crt)orgel)obcn.



©fe ©(^utbfrage hütet wad) tote vov t>en "^Ingclpunft für Öie

3ufunft bc^ bcutf(^cn '23oIfcö. ^ur(^tbar väd)t fic^ baf^ fn '23erfaiUe^

tm beutfc(>en Vertretern toiber t^re Uberscugung abgepreßte 3uge=

ftdnbnt^ unferer angebltcfjen »©(^utö* am Slriegc. 5"itc^t mfnber

td(^t ft(^ ba^ untDaf)re 3ugcftdnbnt;^ t?on "Öeiitfi^lanb^ „'^iU

f^ulb", bo^ ber 'JHtniffer ©tmoni^ auf ber Sonboner .^onfercnj ah=

gegeben ^at.

0(^ fü^le in tieffter ©eele mit (Querer 'JTIajeftdt. 3n meiner

langen militdrifcf)en 1!)icnft3e{t \:)ahe i^ taS &iüd unb bie Q:()rc ge=

\:)aht, gu (Euerer 'DTlafeftdt in nafje perfönlic^e Regierungen gu treten.

3(^ tDeiJ3, ta^ (Querer "J^Iafeftat QIrbeit tud'brenb 3f)rer gangen CRc=

gierung^geit ber ^rl)attung tcß ^rieben^ gegolten i:)at 3d) fann

ermeffcn, toie maßio^ f^toer e^ für ^"uere "J^Iajcftdt ift, »on pofitioer

Mitarbeit für taß '5>atertanb au^gcfc^altet gu fein.

©ie ,'23erglei(^enben föefd)icrt^tabenen'', bie (Euere 'JTlaieftdt

aufgeftetlt l)ahen, unb uon benen Suerc 'JTiafeftdt auc^ mir feinergeit

einen '^bbru(f guftelten licf3en, finb ein guter QSeitrag gur ^"ntfte^ung^s

gefc^it^te be^ 5lriege^ unb geeignet, manche unrichtige '23orftellung

gu befeitigen. 3(^ \)ahe cß bebauert, taf») (Euere "DTIajeftdt t)ie Sa=

heUcn nic^t ber Offcntli^feit übergeben, fonbern fte auf einen engen

5\;rei^ bef(^rdnft ^aben. Slac^bem t)ie Tabellen fe^t burc^ 3nbi^=

fretionen unb gum 5'eit in unDoIlftcinbigen ^u^gügen in ber '^uß-

lanb^preffe veröffentlicht finb, fi^eint mir nunmebr if>re vollftdnbigc

Veröffentlichung in ber beutfc^en Preffe empfel)len^u)ert.

3u meiner großen ^reube ^örc id), ta^ in bem Vefinben 3f>rer

"27kjeftdt in ber tet3ten 3cit eine Rejferung eingetreten i\t. &ott

^etfe toeiter!

3n tieffter (E^rfur^t, in unbegrengter SJreue unb "Öanfbarfeit

(Euerer Äaiferlidjen unb königlichen 'JHaieftdt alleruntertdnigfter

geg. V. »t^inbcnburg, (^eneratfelbmarf(f>aU.
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^auig ?)oorn, Den 5- '^pvil 1921.

':mem lieber ^clÖmorfd^aUl

^abcn ©ie tDormcn 'S»anf für 3()rcn ^rief oom 30. o. '^. —

@ie t)abcn rec^t. 'Öa^ (ft Da^ ©c^rücrftc für mtc^: fm '^uölanöe

leben nuiffcn, mit glül^enDer ©eele bie furchtbaren föefc^icfc unfere^

teuren ^atertanöc^, &em meine gange Lebensarbeit gegolten ^at, vn-

folgen unb von ber ^Zitarbeit auSgefc^toffcn fein.

<ölc ^aben tpä^rcnb ber bunflen, unfeligen Jlooembertage 1918

mir 3ur ©cite gcftanben. 2Die ©ie tDijfen, f)ahe iä) mid) gu bem

fc^tDcrcn, furchtbaren Sntfc^lu|3, aufjer Sanbe^ gu ge^en, nur auf

O^re unb meiner übrigen berufenen D^atgeber bringenbe ^orftellung

Durchgerungen, ta% tß nur allein auf biefem ^ege möglich fei, un=

ferem ^olfe günftigere SDaffenftillftanb^bebingungen gu oerfc^affen

unb i^m einen blutigen Bürgerkrieg gu erfparen. 'Daß Opfer ift

umfonft geroefen. 2^ac^ toie por tDolicn t)i( ^einbe für t>k angeb=

lic^e ec^ulb tcß ^^aiferlic^en ©eutfc^lanb^" t)aß beutfc^e 55oie

hü^tn lajfen.

3n bem 23cftreben, alle perfonlic^en D^ücffiepten bem 213o^lc

©eutf(^lanbS unterjuorbnen, ^alte ic^ mic^ wollig 3urü(f. 3c^ fc^toeige

3U allen Lügen unb '23erleumbungen, t)it über mic^ oerbreitet toerben.

3c^ t)alte cß für unter meiner 213ürbe, mid; gegen "Eingriffe unb

(S'^md'^ungen gu oerteibigen.

©iefer 3"rücfl)attung entfprcc^enb \)aU iä) and) t)ie von 3^nen

t'^iod^nten ,©efc^ic^tStabc((en' ftreng objcftio gctjaltcn unb nur einem

engen Greife oon Q3cfannten gugd'nglic^ gemacht; auf toeldje 2J}eife

fie je^t burc^ irgenbeine 3nbiöfrction (ober "Öiebfta^l?) in t>ie

Öffentlich feit gcfommen finb, i\t mir üöllig unocrftdnblic^. "Die %b=

ftc^t, t)ic miä) hei Olbfaffung ber Ijiftorifc^cn Tabellen leitete, tpar

t)ie: burc^ eine fpftemotifc^e '^ufjä^lung nüchterner Satfac^en ftreng

gefc^ic^tlic^eö "^^Tatcrial gufammen gu tragen, i)aä Den £c,fer in ^ic ^lög=

lic^feit »crfct3cu follte, über tit '-3orgcfc^ic§te t)cß ^ricgeS fic^ felbft
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ein Urteil gu bitbcn. '2Rnm bcftcn, übcr3cugcnt>[ten Quetten \)ahi

i(^ — nebenbei bemerft — in Öcr naä) öem Kriege entftanbenen £ite=

xatuv gerabe von "^Inge^origen t>er feinbtt^en (Staaten gefunben.

©arum freue id) mtd;, &aJ3 @ie meinen Uid)nt)cnm Beitrag gut

©efc^id;te nü^ltd) finhm. ^ür 3^re "^Inregung, ber beutfc^en Prejfe

i)U ingtDifc^cn oerooUftd'nbigten Säbelten 3ugangti(^ gu machen, banfe

fc^ 3^nen/ i^ toerbe i()r entfprec^en.*)

©ic SDa^r^eit toirb fic^ '^aljn bredjen,- mac^tooU, unauf^aitfam,

wie eine Satoine. 2öer fid) i^r nid)t tDiber bejfere^ S}iffen t)er=

[(^Ue^en mü, mufe erfcnncn, baJ3 toa^renb meiner 26 jährigen Die=

gierung^geit t>or \>cm Kriege t>ic tcut^iV)C %\if^mpoUüt lebigli(^ auf

bie Sv(}altung teß g'rieben^ geri(^tet toar. «Sie erftrebte eingig unb

allein ben @(^u^ be^ oon ^eft unb Oft bebro()ten ^eiligen ^eimat=

bot)mß fotDie t}U frieblic^e (£ntu?i(flung unfere;^ ^anbel^ unb unferer

'53olf^vDirtfd)aft. Ratten toir |e friegerifc^e "^Ibfii^ten gehabt, fo f)ätten

toir 1900 lo^gcf(^tagen, aiä (Snglanb burd^ ben 53urenfrieg, ober

1905, üiß D^ußlanb bur^ ben 3apanifd)en Ärieg gebunben toar, unb

unä ein nafyegu fi(^erer (Sieg gewinft ^dtte. "^Iber fid^crlic^ {)dtten

©ir un^ ni(^t gerabe haß '^atfv 1914 au^gefud)t, wo un^ tine er-

brürfenbe Übermacht gefc^loffen gegenüberftanb. "^tuc^ muß fic^ jeber

Unbefangene fagen, ba% 'Öeutf^lanb »on bem Kriege gar ni(i)tß 3u

erwarten ^atte, wdl)renb unfere ^einbe baoon alle^ für it}re feit

langem gu unferer 5)erni(^tung feftgefe^ten Siele erhofften.

©aß mein unb meiner ^^egierung f)ei%cß ^emü^en in ben frit{=

fd)cn '^uli' unb *5{ugufttagen 1914 au^fc^lief3ii(^ ber Sr^altung t>cS

2Öeltfrieben^ gegolten f)at, wirb burc^ t)ie neueften literarif(^en unb

aftenmdßigen ^eröffentli(^ungen oon beutf(^er unb befonber^ oon

feinbli(^er ©eite me^r unb mcljr erwartet, ©en bur^fi^lagenbften

») 'Das fff fn3U)ffc^en erfolgt. 'Die ,'33crgte(^enben &e^<i)l^mabeUen von

1878 biä 3um ÄrfegöauöSruc^ 1914' finö im ©cscmbcr 1921 im 53erlage von

Ä. 'S' Koe^Ier in Seipsig erfd;{cncn,
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SetDci^ Dafür bringt t)aß ^ort <B(i]onowß: „T)k ^rfcbcnßdtebc i)cß

<Öcutfc^cn Äoffcr^ bürgt un^ öafür, bafj mv Den Scftpunft für Öc»

Ärfcg fclbft bcfttmmcn fönncn.' '^aß bc&arf cß ba noc^ tucitcrcn

3cugntffc^ für unfcre Unfd)utb? ©n^ bebeutet: 'Öic '^bftc^t, einen

Oberfall auf einen '^lljnungölofen gu machen. ©Ott ift mein 3cuge,

bafe id), um bem Äriege »orsubeugen, hiß an btc d'ußerfte ©rense

bejfen gegangen bin, waß i^ mit ^ücfftc^t auf t)ie ©ic^er^eit unb

llnoerfet)rtbeit meinet teuren ^aterlanbc^ »erantiDorten fonnte.

'33on einer (3d)ulb "Deutfc^lanb^ am Kriege fann nic^t bic D^cbe

fein, ^ß heftest \)cnU fein Sroeifel met)r, t)a% nic^t ©eutfc^tanb,

fonbern ber ^einbbunb t)cn Ärieg planmdf3{g vorbereitet unb ah-

fic^tli^ ^erbeigefül)rt ^at.

3ur '23erbunfelung biefe^ ^orge^n^ ^at ber ^einbbunb in bem

fc()mad)t)oUen ^rieben^oertrag taß untoa^re ^©(^uibbefenntniö*

©eutfcblanb^ er^ujungen unb meine ©eftellung vor einen feinb=

li^cn ©erid)t^^of »erlangt. @ic, mein lieber ^elbmarf(^aU,

fenncn mic^ gu gut, um nic^t gu tpijTen, taf^ mir für mein geliebtes

^aterlanb fein Opfer 3u groß ift. ©o^ ein ©eric^t^^of, in

bem ber^einbbunb gleichzeitig Qlnfldger unb !)vi(^ter u?ä're,

toürbc nic^t ein Organ bcß D^ec^te^, fonbern (in 3nftru=

ment poiiii\d)cv ^illfür fein unb nur baju bienen, bur(^

meine fetbftt)erftänbli(^c ^Verurteilung t>iz unß auferlegten

unert)örten ^riebcn^bcbingungen na^trdglic^ 3U rec^tfer=

tigen. Tlatürlic^ toar baf)er t)aß feinblicf)e ^ifinnen mcinerfeitt^

3urücf,^uu)eifen. '^ber auc^ meine föeftellung t)or ein toie immer

3ufammengefet5tei^ neutrale^ föerid)t fann für mic^ nic^t in ^rage

fommen. 3c^ erfenne tocgen ber Qlnorbnungen, tie i(^ a\ß

.^aifer unb Äonig, alfo aiß perfaffung£^mäf3tg unuerant=

u)ortli(^er Dxeprd'fentant ber beutfc^en 2^ation, nac^ beftem

Riffen unb ©eujiffen getroffen f:)ahc, basf, ftrafrec^ttid)c

Urteil irgenbeineö irbifc^en D^ic^ter^, wit ^oc^ er aurf;
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immer geftellt fefn mag, nfd)f an, ba i^ babur<^ Öle €^re

unb 213urbe öeö »on mir vertretenen beutfc^en ^olfe^

preisgeben toüröe.

^in ©c^ulö= unb ©trafoerfa^ren, t)aS fic^ auSf(^(fcp(^

gegen t)aS Oberhaupt eineS £>er am Kriege beteiligten (Staaten

rietet, entfteibet tiefen (ötaat jeöer ©lei(^berec^tigung mit

ben anöeren ©taoten unö bamit feinet "^Infe^enfi^ in ber ©cmein»

f^aft ber 5)olfer. Qlußerbem toürbe (ß t)on vornherein ^m von

ben ^einben beabfic^tigten (Sinbruc? ertuecfen, a\i oh tß U^
h(i ber gangen ^©c^ulbfrage" nur um biefeS eint <ötaatß=

Oberhaupt unb t}i( dnt von i^m Dertrctcne Station ^anbelte.

^agu fommt nod^, txi^ eine unparteiifc^e Beurteilung ber

„©c^ulbfrage" auSgefc^loffen ift, oenn baS ^erfa^ren nic^t

üud) auf bfe Staatsoberhäupter unb teitenben ^taatß'

männer ber feinbli^en ^Tld'c^te erftrerft unb beren '33erf)alten

ber gleichen ^ritif unterfteUt tuirb. X)enn baß ^erl)a(ten beS ein=

gelnen ©taateS hti "^luSbrut^ beS ÄriegeS fann felbfttjerftd'nblt^ nur

unter Berücffic^tfgung beS ^orge^enS feiner ©egner richtig bewertet

tpcrbcn.

(lim wirfUc^e 'Jtuffldrung ber ^©c^utbfrage", tporan

"Öeutfc^lanb ftc^er fein geringere^ 3nterejfe ^d'tte aiß feine ^efnbe,

fönnte nur in ber ^etfe erfolgen, t)a^ burc^ eine internationale,

unpartciifc^e Onftang nic^t eingelne Perfontic^feiten ftraf»

rec^tlid) abgeurteilt, fonbern alle Vorgänge, bie gum 2öelt=

friege geführt ^aben, ebenfo wie alle fonftigen ^olferrcc^tS=

Verlegungen feftgeftellt tpürben, um banaä) t>aä ^erfc^ulben ber

beteiligten Perfonlid^fciten auf feiten aller friegfü^renben ^dc^te

ri(^tig gu bemeffcn.

^in folc^er lopaler ^orfc^lag ift von beutfc^er (öeiU noc^ 33e=

enbtgung beS Krieges in amtlicher ^orm gemacht, aber, fotveit mir

befannt, von ben ^einben teils abtel^nenb beantwortet, teils überl^aupt
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feiner QInttDort getDÜvbfcjt toorbcn. ©cutfc^lanb f)at übextieß feine

\iv(^ivc gUid) nad) bem Kriege o^ne|ebe(Sinf(^ränfung geöffnet, ujd'brcnb

ber ^etnbbunb ft^ biö^cr xooi)i gehütet ^at, fot(^em ^eifpiei gu

folgen. 'Die in Qlmerifa jct3t in ^^eröffentU^ung befinbli(^en ©e=

()cimbofumcnte anß t>en vuffifc^en "^rc^ioen finb erft ber %n=

fang ta^u,

<ö<i)on biefeö ^er^alten be^ ^einbbunbc^ neben übertoältigenbem

cintaufcnbcn ^elaftung^material gibt t)cn ^ingcrjeig bafür, too t)it

„ec^ulb am Kriege" fn SiOirflic^feit gu fuc^en ift! ^ür ©eutfc^lanb

cSzv evtDcift e^ fic^ um fo me^r aiä gebieterif(^e Pfli(^t, mit allen

"^^Utteln atle^ irgenbtpie für t>it ^©c^ulbfrage" in ^etrai^t fom=

mcnbc "J^latcriat gu fammeln, gu fi(^tcn un^ 3U veröffentlichen, um

babur(^ t)it xDivHid)cn Urfac^en t)cß ^riege^ 3U cntlaroen.

3m ^cfinben 3. '3]^. ift leiber eine '53erfd)lc^tcvung eingetreten.

^Icin ^cr3 frampft fic^ in fc^merguollftcr ©orge sufammcn.

(^ott mit un^!

3^r banfbarer

geg. 2öil^elm.
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^ie @^ulöfrage
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CC^ic ©efc^tc^te Pennt fein ^eifpfet, öa^ man mff bem ^eltfrfege

^'^^ 191 4/1 8 vergleichen fönnte. @fe fennt ahcv aud) hin ^eC=

fpiet fiir bie Verwirrung, t>te über bie Urfac^en entftanöen i% Die

3um ^eUfnege führten, ©a^ fft um fo erftauntt^cr, weil ber gro^e

^rieg eine ^oc^fuUioferte, aufgcftärte, pod'tifc^ gefd)u(te ^7lenfc^l)eit

üorfanb, unÖ weit bie llrfa(^cn gum ^eitfriege ftar unb offen Hegen.

%Md) bfe f^efnbare Äompli3{ertt)eit in ber 3ultfrifcl914 fcmn barüber

nf(^t ^{nu)egtd'ufd)en. 'Der bamalige Selegrammtoec^fet 3tDifd)cn t)en

Kabinetten ber ©roßmoc^te unb t)m ^evv^d)evn, \)ii ^d'tigfeit ber

©taatömänner unb ^ert)orragenber "prioatmdnner bei münblicf)en Vcr=

^anblungen mit tofc^tigen "perfön(i(^fe{ten ber (Entente t»aren getDif3

von grofjter ^{(^tigfeit buri^ bfe entfc^eibenbe ^ebcutung, oie na^e3U

febem 5Dorte gufam, t)aä auß tjeranttoortUc^cm "JJlunbe gefproc^en,

unb |eber S^itc, bfe gef^rieben ober gebra^tet tourbe. ^ber tit

große Sinfe ber Ärieg^urfac^en toirb babur(^ nic^t gednbert, fte liegt

fcft unt> man barf fi^ ni<i)t f(^euen, fie immer toieber mit D^u^e unb

@ac^l{d)fcit t)on bem oertoirrenben ^eitoerf ber Vorgänge, bfe ^m

Krieg:öau^bru(^ begleiteten, freigulegen.

©ie allgemeine iage t)eß ^eutf(^en ^ei^ei^ ^atte \id) in ber

VorPrfeg^Seft fmmer gldnsenber unb fnfolgebeffen außenpolftif^ immer

f^tüferfger geftaltet. (£fn nfemal^ bagetoefener ^uff^toung fn 3n=

buftrie, ^anbel unb ^eltüerfe^r ^atte ©eutfc^lanb roo^Ujabenb ge==

mac^t. ©fe Kurve unferer (Snttoicflung blieb na^ oben ger{(^tet.

^ie bamit üerbunbene frieblirf)e (Eroberung eine^ naml)aften Seilet

bciö 51}eltmarfte^, auf ben beutfci)er ^Iciß mt> unfere ieiftungen ge-
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rechten "^InfpriK^ Ratten, fonnte alteren StDeltDolfern, vor altem €ng=

tanb, nfc^t angenet)m fein, ©ai^ fft efn gang natürlf^er Vorgang,

bem ni^tff ^crtPunbcrU^e^ anhaftet, ^ß ma(^t nfemanbem ^reube,

toenn fic^ plö^U^ efn Äonfurrent etabliert unt) man gufe^en muJ3,

vok bfe alte Äunbfc^aft gu l^m abtoanöeii. 3c^ fann alfo auß ber

^crftlmmung (SnglanD:^ über ©eutf^lanbi^ ^ortf^ritte auf bem

5Dcltmarfte feinen '33ortDurf gegen t)aß ^ritenrcfc^ fonftruferen.

'3}}mn tß (Englanb üerftanbcn ^attt, unter Qtntoenbung befferer

ipanbel^met^oben W beutfc^e Äonfurreng abgufdjlagen ober n{eber=

gut)alten, fo tpd're t)a^ fein gute^ !Ke(^t getoefen, gegen t>c\ß (?fn=

toenbungen nf(^t Ratten ert)oben werben fonnen. ©er ^ü^tigere

getpann thm t>a^ <5p(el. ^ß taxin im £eben ber Golfer ni6:)t

0.U t)cnDerfli(^ gelten, toenn fm frfebU^en 5l^ettbetperb üon belben

(Selten mit gleichartigen, alfo frieblic^en Mitteln, aber mit aller

Energie, mit Äüt>nl)eit unb Organifatton^funft gum heften be^ eigenen

^olfe^ gearbeitet toirb. ^tXDa€ gong anbere^ ift e^ bagegen, toenn

ber eine SJeil bur^ t)tx\ g^le{J3 unb W Seiftung, xßit bur(^ über=

legene ©ef(f)a'ft^met^oben be;^ anberen feinen ^ftitjpoften fn ber

SDeltbilang bebrofyt fie^t unb nun, tpeil er nic^t W Sü^tigfeit be;ö

jungen Äonfurrenten gu entfalten oermag, mit ©etoalt, alfo x\ii)t

mit frieblic^en, fonbem mit friegerifc^en 'JHittetn gegen ben frfeb=

ticken SDettbetoerb üorge^t, \xm i\)X\ aufgu^alten ober gu t>erni(^ten.

Unfere Sage tourbe f^tpieriger, toeil toir genötigt toaren, gum

©c^u^e unfere^ ^öo^lftanbc^, ber nic^t gule^t auf ben 19 ^tlliarben

Id'^rlic^er beutf^er ^uöfu^r unb (^infu^r bafierte, eine flotte gu

bauen. X)fe Unterftellung , toir Ratten W flotte Qt\>a\xt, um W
toeit überlegene englif^e angugreifen unb gu oerni(^ten, ift abfurb,

benn toir t)d'tten bei bem tatfd'c^licf)en Ärdftetjer^dltni^ gur <3ee nii^t

ficgcn fönnen. ^ir famen ]a auf bem ^eltmarfte tDunf(^gemd^

»ortodrt^; tofr Rotten über x\i6)iß gu flagen. 2Pe£f^alb l^dtten toir

alfo ben (Erfolg unferer frieblic^en Arbeit auf^ ©piel fe^en follen?
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3n ^vanUci^ xoav feit 1870/71 Öer S'^cüan^egcöanfc forgfam

genährt toor&en. 3n t)cv bcUetrffttfc^en voU fn ber poUttfd)en unö

mfUtdrifc^en 5!tterofitr, Im Offtgicrforp;^, fn bcn @d)ulen, in '33cr=

efntgungcn, fn öen pottttf^cn Greifen tour&e er fn allen möglt(^en

Variationen gepflegt. 3(^ fann Öfefe (Stimmung »erfte^en. '53om

gefunden notfonalen ©tanöpunft anß gefe^en fft (ß f^ltef5ltc^ el)ren=

voller, toenn efn ^olt eine erlittene ©(^lappe toie&er gut ma(^en

toill, al^ toenn e;^ biefe cinftecft. €lfaft=£ott)ringen aber fft fcft üfelen

3ol;r§unt)ertcn beutfc^e^ £an&. Von ^ranfref(^ toar ei^ geraubt,

tpfr f)atten e^ 1871 al^ xinß gel^örfg 3urücfgenommen, ^cßljalh wav

efn 3*^eüan(^efrteg, ber bfe (Eroberung urbeutfc^cn ©ebiet^ gum 3fele

^atte, unrechtmäßig unb unmoralif(^. €fn ?Ta(^geben unfererfeftd

fn Öfefem PunPte ^d'tte unferem natfonolen unb rec^tlid^en (Sm=

pfinben fn^ ©ef{(^t gef(^lagen. ©a ©eutfd)lanb €lfaf5=£otl)rfngen

niemal;^ freitPilltg m ^ranfreid) 3urucfgeben fonnte, tpar alfo öcr

franjoftfc^e D^evani^etraum nur tiuvä) einen fiegrei(^en Ärieg gu vev=

\X)ivUid}cn, ber hie frangofif^en ©renspfd^le hiß an taß linfe D?^ein=

ufer t)orf(^ieben fotlte. ^eutf^tant) hingegen ^atte feinen ^nlaß,

bie Srrungenf^aften t>on 1870/71 auf^ ©piel gu fe^en, e^ mußte

alfo barauf ^intoirfen, ben ^rieben mit ^ranfrei^ gu erhalten, um

fo me^r al;^ i)lt ^onftellation ber 'JJTdc^te gegen t)m beutf(^=ofter=

ref^ff(^en 3t»efbunb fmmer beutlf(^er ^eroortrat.

3n 3^ußlanb lagen bfe ^inge fo, t}a^ t>aß getoaltige 3aren=

rei^ na^ einem 3ugang gum fübli^en ^etv brangte. ©icfe:^ ©treben

fft natiirlf^ unb nf^t gu verurteilen, ferner beftanb ber ruffif(^=

6fterreid)if^e ©egenfa^, ^auptfdc^li^ um ©erbien, ber fnfofern

©eutfd)lanb mftbetraf, alß ^eutfc^lanb unb Ofterrei(^=Ungarn im

23unbe toaren. "^tußerbem befanb fic^ t)aß garifc^e D?uf5lanb in einer

onbauernben inneren ©drung, unb jebe garifc^e Regierung fanb e^

nu^lic^, tim 'JTlogli^feit für duf3ere 5^onj^ifte bereit gu l^alten, um

bur^ äußere ©(^loferigfeiten jebergeft von ben inneren ablenfen gu
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fonncn, ein ^cnt(l für ben inneren Äonf({ft;öftoff ju Befi^en. <S^

fam ^(ngu, ba^ ber enorme Q(nlef^enbebarf D^if3lant)^ faft aviß=

f(f)Ue^U(^ in ^ranPrefc^ gebebt tourbe. Ober 20 "J^ZtUtarben fran*

3Öf{f(^er ©olbfronfen, über beren ^ertoenbung §^ranfre{^ teittocife

verfügte, tcanberten nad) ^uj^lanb. ^i \)ant)c{U fic^ babef auöna^m^=

lo^ um ftrategffc^e unb friegüorbereitenbe ^Zaßna^men. %n bcr

golbcnen Äette ber fransöfifc^en '37liUtarbcn tpurbe t>aß 3arenreic^

nfc^t nur finansieU an ^ranfref^ gefettet; ei$ tourbe bem fran36ft=

f^en !Keüand)egebanfen bienftbar.

©0 ergab e^ fic^, t)a^ Cngtanb, ^ranfrei^ unb SRu^tanb, atter^

b(ng^ au^ üerf(^febenen ©rünben, ein gemeinfame^ Sfel Ratten,

r.ämiiä): 'Dcutfd)(anb nfeberjustDingen. ßngtanb auß f)ant)eißpoUÜ=

fc^en, ^ranfreic^ au^ ret?anc^epolit(fd)en, ^u^tanb alß Srabant ^ranf=

rc(d)ö fou)te auß {nnerpoUtif^en ©rünben unt) um <\n t)aß fübli^e

^eer ju gelangen. <3o mußten fic^ bfefe brei ©ro^ftaaten finben.

©en Sufammenfc^lu^ biefer ^eftrebungcn ju gemetivfamem plan=

mdf3{gen ^anbetn nennen tofr b{e (Sinfreffung^poKtff.

iptergu fommt no(^ i}aß erft für3l((^ befannt getDorbene, bereit;^

fm Äapitel ^^otjenlo^e" außfü[)vU<!() erörterte Gentleman's agreement,

von bem fc^ rod^renb meiner ^egierungi^geit überhaupt feine Äennt=

ni^ gehabt [)ahe. %lß i6) t)on ii)m erfut>r, l)aU i^ mic^ fofort Ui

^errn v. ^et^mann banac^ erfunbigt. (£r fc^vieb mir einen ettoa^

getDunbenen ^rief: 3rgenb ettoa^ fei xoo\)\ in t)m "Elften be^ ^u^=

toärtigen '^mte^ barüber t)or()anben/ ber bamatige beutfc^e ^ot=

frf)after in ^af^ington, o. ^olleben, ^ttc barüber oertraultc^ tpo^l

cttpa^ berichtet, aber er ^dtte tic Quelle nic^t angegeben; be^^alb

toäre rom Olug^toartigen Qlmte ber (S>a<i)e feine ^ebeutung beigemeflfen

unb fie nic^t an mic^ tocitergegeben toorben. 3^"^^ "^Igrement f>at

alfo tatfäc^lic^ auf bie Politif X)eutfcl)lanb^ feinen (Einfluß gehabt.

Qlber eß beweist nachträglich, t>a^ t)ie angelfd'c^fifc^e ^elt fic^ fc^on

im 3a^re 1897 gegen un^ 3ufammengefc^lo|fen ^at, unb becft baburc^
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man^e <B^mcviQfdtcn ber bcutfc^cn PoUtif öuf. S:ö cvflart auc^

bfe Haltung '^mevifaß toä^renb Öe^ Ärfcgeö.

T>ie Entente cordiale hingegen wdv nnß mit alten f^rcn &vm=>

t}m unb 2itUn bePannt unb ^at &en Äur^ unfercr PotitiP U=

ftfmment) bcc(nf(ußt.

(?^ ergab fi^ für 'Öcutf^tanö au^ ber ©ruppferung (England,

^ranPrei^ im& 5?ußtan&, atfo brefer fet)r ftarPer "JT^d'i^te, nur tim

poli't{f(^e ^onfequeng: "Öte von außen &ro()enbe Sntf(^eibung liber

bte 3uPunft 'iÖeutf(^(an&^ mit ^affengetoalt mußte oermteöen toerben,

hiß wir tDirtfc^aftli^, milftarffc^, 3ur @ee unb nationatpolitif^ unß

eine berartigc reale ^eltftellung erworben Ratten, t}a% eß unferen

©egnern ratfam erfc^cinen mußte, oon bem SRifiPo ma^tmoßiger (Snt=

fc^eibung ab^ufe^en iint unß an ber reftli(^en Aufteilung unt) ber

S3etPirif^aftung ber '2öclt t)tn unferem Tonnen entfpred)cnben "^In^

teil 3U laffen. ^ir wollten unb burften unferen mü^fam erarbeiteten

Söo^lftanb nic^t auf^ ©piel fe^en. @o entftanb ber ©egenfa^:

©ic 3iele ber (Entente Ponnten nur burc^ einen ^rieg, t>i€

Siele ©eutfc^lanb^ nur o^ne Ärieg erreicht werben. %n

biefem ©runbgebanPen muß feftge^alten werben, er ift entf(^eibenber

al^ alle^ ^eiwerP. ©e^^alb ge^e i^ ^ier nic^t auf (Sinsel^eften

ein, nid)t auf belgif(^e ober anbere ^eri(^te, ni(^t auf t>it Seiegramme

Purg t>or Ärieg^au^bru(^. ©ie griinbli^e Bearbeitung biefer (Sin3el=

Reiten ift @a(^e ber ^orfc^ung.

Unfere Sage ift t>on un^ ri^tig erPannt worben. 2Dir \)ahcn

entfpred^enb ge^anbelt.

5öir ^aben un^, um wieber mü Snglanb gu beginnen, jet)e

^ü^e einer Qlnnä^erung gegeben, wir finb auf t)U ^orberung ber

^lottenbaueinfc^ränPung eingegangen, xok i^ ^aß bd bem Bericht

über ^albane'^ Befuc^ in Berlin fc^on aui^gefü^rt \^ahc, 3c^ f)abe

meine uerwanbtfc^aftli^en Bedienungen gu verwerten üerfud)t. <^ß

war oergeblic^. 'Die Betätigung Äönig Sbuarb^ VII. finbet eine
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efnfa^e (Erflarung tavln, baß er chm (Jngtanbcr tt>ar unb bfc oon

feiner D?egferung aui?gege&enen pid'nc gu oertoirfU^en trachtete, ©er

poUtift^c C^rgefg beö erft in oorgerücftem 'Filter gur ^Regierung ge=

langten Äonlg^ mag ^fnjugefommen fein. 2Dir ^aben |ebenfaU^

alle^ nur '33]ögH(^e getan, um (Jnglanö entgegengufommen. (^ä xoav

»ergebend, benn bfe Öeutfc^en "^luöful^rgfffern touc^fen. 21}tr fonntcn

natürli^ nt^t unferen ^eltt)anbel einf(^ränfen, um ^nglanb 3ufrteben=

Suftetlen. ©a^ tpäre benn bo^ guoiel »erlangt getoefen.

^f^ tofrb bei 23etrac^tung unferer PoHttf (Snglanb gegenüber vieU

facf) getabett, ha^ toir feiner Seit t)aß ^unbnt^angebot, taS ber eng=

lif^e Äolontalminifter ß^amberlain uniö braute, abgelei^nt Ratten,

©tefc Angelegenheit lag inbef^en hei naljerem 3ufel)en gang anber^,

al^ fie gunä'c^ft frifiert tourbe. (^rften^ brachte Sf)amberlain einen

^rief be;^ englif^en Premier^ Sorb Oali^burp an ^ütou) mit,

in bem ber Premierminifter erflarte, S^amberlain ^anbele nur fi'ir

fic^, bai^ englifc^e Äabinett ftef)e nic^t f){nter i^m. Ttun fonnte man

barin eine biplomatif(^ gutäfftge g'orm fe^en, tie bem engt{f(^en

Kabinett, taß |a t)om englif^en Parlament abging, freie ^anb lie|3.

(S^ \)at fi(^ aber fpd'ter f>erau^geftellt, baiö fei »ortoeg bemerft, t)a^

t)ie liberale ©ruppe in (Snglanb bamaB einem beutf(^=englif(^en

^ünbnijfe ablef)nenb gegenüberftanb. 2l^eil e^ ftc^ aber um eine

btplomattfc^e ^orm ^anbeln fonnte, ndmlt(^, ba|3 man S^amberlatn

üorfc^icfte unb bem englifc^en Kabinett, wie eß in Sonbon fo gern

gema(^t tpirb, pollfommene ^rei^eit t)eß ^anbeln^ üorbe^alten roollte,

^at ^ülotp mit meinem ^tnt)erftd'nbni^ tod) au^füf)rlic^ mit S^am=

berlain üert)anbelt. ©abei ftellte ftc^ einujanbfrei f)erau^, ba|3 t)ie

englif(^=beutfc^e Bereinigung gegen D^ußlanb geba(^t roar. <^ß tourbe

t)on Sljambertain bireft tjon einem bann gu fü^renben Kriege (?ng=

lanb^ unb 'Öeutfcl)lanb^ gegen D?ußlanb gefpro(^en. @raf ^ülou)

tPie^ in »ollem (Eincerneljmen mit mir bie Störung t)eB europdifcf)en

^ricben^ ^öfltd;, aber beftimmt guriirf. 'Damit ^anbeltc et auc^ im
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geprägt - f(^ f)obe cö fclbff fm ^f^marcff^en ^amttienfvcifc tDieber=

^olt gebort: ©eutf^lanö bürfe nfcmat^ t)tv ^eftlanööcgen (gnglanö^

toerbcn. ^fr \)aUn atfo ÖamaB tDettcr ntd;t^ getan, a\ß fn fon=

fequenter Smfe unfere PoUtif bur^gefü^rt, b. t). |ebe^ Engagement

abgelehnt, öa^ gu einem Kriege führen fonnte, ber ntc^t unmittelbar

ber Verteidigung be^ ^eimatboben^ biente. ©ie "^ble^nung be^

ß^ambertainfc^en ^ngebot^ ift ein ^etoei^ ber beutfd^en ^riebenj^liebe.

^ranPrei^ gegenüber ^aben xoiv oerfu^t, in ein leiblic^e^ Ver=

^aitni^ 3U gelangen, ©a^ war fc^wer, benn voiv galten it)m al^ ber

Erbfcinb unb t)k ^orberungen ber SReüan^eibee fonnten oon un^ ni(^t

erfüllt tperben. 3}ir \)abm bie ^aroffobiffercng friebli^ tiquibtert; an

Ärieg um ^Tlaroffo backte Pein maßgebenber ^ann in ©eutfc^lanb.

Wir ^aben e^ bamal^ t)tß lieben ^rieben^ tDegen Eingenommen, t}a^

^ranPreic^, geftorPt t)urd) ben mit (Englanb gef(^loffenen geheimen "^iu^^

taufc^tjertrag '5lgppten=^aroPPo, über tk fe^r roefenttic^en legitimen

3ntereffen ©eutfc^lanb^ in ^aroPPo ^intoegging. ©ie Äonfereng t)on

Qllgecira^ geigte fc^on bic Konturen be^ großen Äriege^. €^ ift getPiß

ni^t angenehm, politif^e ^^ucPgüge, wie ben in ber ^aroPPoangelegen=

f)en, antreten gu mujfen; aber t>U beutfc^e IßolitiP l)ai a\Uß bem großen

©ejtc^t^punPte untergeorbnet, t)m 21?eltfrieben gu erhalten.

5J}ir ^aben tß mit ^ofli^Peiten verfuc^t, t)i€ un^ gum Seil fogar

übel genommen würben. 3ä) erinnere nur an t>it 5?eife meiner '57lutter,

ber Äaiferin ^riebric^, nac^ Pari^. 2Dir Ratten eine leibli(Ee '5tuf=

na^me ertoartet, tpeil fie englifc^e "pringeffin toar unb al^ Äünftlerin

gur frangoftfc^en Äunft Pam. Dc^ \)ah? t>ie Äaiferin (Jugenie groeimat

befuc^t, einmal t>on ^Iberfbot au^ in i^rem ©c^loffe ^arnboroug^,

t)aß anbere ^al auf i\)vev ^ac^t in ben nortpegifc^en ©erod'jfern Ui

23ergen. ^iefe üourtoifie erfc^ien mir felbftüerftanblic^, weil ic^

mic^ in i^rer Tld^e befanb. %\ß ber frangofifd)e ©eneral ^onnal

mit einigen Offigieren in 33erlin tx»ar, ^pti\kn t)ic Ferren beim
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2. ©av&c=D^eg{ment 3. ^. 3cf) not^m teil unt> brachte einen 3!rfnr=

fpruc^ auf tk fransöfif^e ^rmee auß. ^aä mag ungetDo^nlic^

getoefen fc(n, aber e^ voav »on Öcn beften '^bfic^tcn getragen. 3^
l)abc fransöfifc^e Äünftlerinnen unö ^linftler ^erangegogen. ©etotfe,

t}aß alUä tparcn in ber großen Po((tiP nur fleine ipitfen, aber ffe

betueffen borf) unferen guten SDtUen.

5M D?ui3lant> ^abe f^ m(r Öte außerorbentttc^fte 'TRn^e gegeben,

kleine (n3tDtfrf)en oerc)ffentl{d)ten Briefe ffnb natürU(^ nfe o^ne Hilfen,

fonbern immer im ^fnoerne^mcn mft Öen D^e{d)öfan3tern abgegangen,

t)te(fa(^ auf beren ^unfc^. Unter Qlle^anber III, toäre CRu|3tanb too^l

nie in einen Ärieg gegen 'Öcutfi^lanb eingetreten, benn er roar 3u=

Derld'jl'ig. Äaifer ^"lifolau^ roar id)XDad) unb fc^manfenb. ©er 2c^te,

ber bei i^m loar, ^atte rc^t, unb ber fonnte id) natüviid) nid/t immer

fein. 3^ i:)(ibc aud) bicfem Baren gegenüber alte^ »erfu^t, um bie

trabitioneUe ^rcunbf^aft gtDifc^en ©eutf(^lanb unb CRuftianb toieber

^ersuftelien. ©a3U betoog mi^ auJ3er ber potttif(^en ^in\id)t t)aß

^erfpre^cn, taß id) meinem ©rof3t)ater auf bem Totenbette gegeben

f)atU. 3rf) l)abe bem 3aren Tlifolau^ tpieber^olt einbringli(f)ft 3U

liberalen Reformen im 3nnern, 3ur (Einberufung ber fogenannten

gro|3en 1)uma geraten, t>it fc^on unter 3tDan bem <Bd)ved{id)cn efiftiert

unb funftioniert l)at. 3^ ^atte bamit nid)t bie *^bfi^t, mic^ in innere

ruffifc^e Angelegenheiten gu mifc^en, fonbern id) toollte im 3ntereffe

®eutf(^lanb^ t)ie ©efa^ren ber inneren ©a'rung befeitigen, t)ie oft

f^on axiß ben ertod^nten ©rünben ber Ablenfung gu d'uf3eren Äonfliftcn

geführt Ratten. ^Denigften^ biefe eine friegi^gefd^rli(^e innere ruffifc^c

(Situation tuollte id) befeitigen Reifen. 3rf) fonnte taß um fo e^er t)er=

fuc^en, al^ bem 3aren unb Dvuf3lanb felbft bamit ebenfalls gebient ge»

toefen tod're. "Öer 3ar ^at ni^t gehört, fonbern er f)at eine neue 'Duma

gefc^affen, t)ie ben 3toerf gar nicf)t erfüllen fonnte. 'Bei ber alten "Öuma

^dtte er perfönli^ mit allen '33ertretern feinet toeiten C^eic^e^ vev^an^

betn unb fprec^en, ein ^ertrauen^oerl)ältni^ t)erftcllen fönnen.
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3(^ ^abe, aiS ber 3av fic^ gum Äriege gegen 3<»P<>n entfc^lofe,

f^m gefagt, Öaß fc^ f^m ben 3?ürfen freihalten unb fefnerlef Un=

beqmmU^Ultm bereiten mirbe. ®a^ ^cit 'Deutfc^lanb gehalten.

^l^ ber 'Verlauf t)€§ Ärfege^ niä)t t)en (SrtDartungen t)cß 3ciren

entfpra^, bfe ruffffc^en unb fapanifc^en ^eere ftc^ fdjUefeUd) o^ne grof3e

^ampf^anbtungen wochenlang gegenüber lagen, traf ber |ugenbltc^e

trüber be^ 3aren, ©ro^fürft OTi(^ael, 3um '23efu^ In Berlin ein.

'SDiv mürben nic^t re^t barau^ fing, voaß er eigentlich tDollte. ^ürft

53ulot», ber bamal;^ Äangler roar, bat miä), t>m ©roßfurften einmal

gu fragen, tole e^ eigentlich mit SRußlanb ftd'nbe; er, ber ^ürft, ^d'tfe

fc^lec^te Tia^vi^tm, er glaube, e^ fei für SRußlanb boc^fte 3eit, ©cbluß

gu machen. 3(^ übernahm t)cn "^luftrag. ^er föro^fürft toar ftd)tli(^

erleichtert, aU i^ freimütig mit ibm fpra<^; er beftd'tigte, t)a^ eß für

5?ufelanb übel au^fdbe. 3d) fagte i\:)m, mir fc^tene ei, a\ß ob ber

3ar balb ^rieben f^ließen folltc, benn tie mir »om ©roßfürften ge=

fd^itberte Unguoerldffigfeit ber Sruppen unb bcä Offigierforp^ fc^icncn

mir ebenfo bebenflit^ tote t>ie erneute ©drung im 3nnern. ©rof5fürft

^Tli^ael toar banfbar bafür, ta^ idt) ibm Gelegenheit gab, fid) ju

duftem. <^v fagte, ber 3ar fei fc^tpanfenb, toie immer, aber er müßte

^rieben fc^lieften unb toürbe tß aud) tun, toenn ic^ bagu riete. (Sr

bat mid), i^m in biefem (Sinne einige Seilen an ben 3aren mitgugeben.

3c^ enttoarf einen englifcben ^rief an 3ar ?lifolau^, ging gu ^ülon?,

referierte über t)k ^Mitteilungen be^ ©roßfürften unb geigte meinen

^riefenttourf. ©er ^ürft bcbanfte fi(^ unb fanb t)m ^rief 3U)ecf=

mdftig. 'Der ©roftfürft unterrichtete t)en ruffifc^en ^otfcl)after in

Berlin, ©rafen Often=<Sacfen, unb reifte, nacbbem er fic^ toteberbott

bcbanPt Ijatte, bireft gum 3aren, ber bann t)ie ^rieben^oerl)anbhmgen

einleiten ließ, ©raf Often=(5a(fen fagte mir bd ber nä<i)ficn ^e=

gegnung, ta^ id) bem 3aren unb D^ußtanb einen grof3en 'l^icnft er=

wiefen b^tte. 3^ freute micb, i)af^ bia^ anerfannt tourbe, unb burfte

alfo hoffen, t)a^ mein ^erfyalten gur ^erftellung eine;ö guten ^er=
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^ältnitJc^ 3u Diufelanb beitragen tocröe. &Uid)iüÜQ Beugte i^ aber

&amft aud) ber ©efa^r efne^ Übergreifend einer möglichen ruffifc^en

!)\coolut{on wä\)vmt> t>eß ruffifc^=|apanifc^en Ärieg^guftanöe^ über bie

bcutf^cn Ören3cn vov. ©anf ^at ^eutf^lanö bafür ni^t geerntet,

aber ein '^cwüß unferer ^riebenß^liebe hUibt auc^ unfer ^er^alten

u)äbrenb ttß ruffifc^=jopanif(^en Äriege^.

3n bcrfelben ^ic^tung betpegte fic^ mein ^orfd)Iag, ber gum

^jörfö^'^bfommcn führte Ouli 1905). ^r fa^ ein 33ünbni^ gtpifc^en

©eutfcbtanb unb SRufelanb t>or, ju bem tm beiberfeitigen ^erbünbeten

fou)te anbern <Btaatcn ber Qlnfcbluft freifte^en follte. ©ie SRatifigierung

fc^citerte am SDiberfprucb ber ruffifc^en ^^egierimg (3ftPotffi=©r«ppe).

^ß hUiht nocb übrig, über ^merifa einige 2Dorte 3u fagen. 5)on

bem f^on ertoä^nten Gentleman's agreement abgefe^en, t)aß t)k prin=

Sipiede Gattung "^merifa^ in einem 20eltfriege auf ©citen (Jngtanb^

unt) ^ranfreic^^ feftiegte, geborte Qlmerifa nic^t gu ber von Äonig

Cbuarb VII. auf "^Inorbnung feiner ^^egierung gef(^a|fenen Entente

cordiale. ^or allem ^at QlmeriCa, foioeit t>it Vorgänge fi(^ Uä\)tt

überfcben laffen, nic^t hti ber Herbeiführung be^ 2J3ettPriege^ mit»

getoirft. *?)ie unfreunbli(^e '^tnttuort, t)k Präfibcnt ^itfon ber beutfc^en

r^vcgierung am "Einfang i)eä Äriegei? gab, mag mit bem Gentleman's

agreement 3ufammengebangen ^aben. Qß befielt aber fein 3toeifel

barüber, t)a^ "^tmerifa^ (Eintritt in tm Ärieg unb oorber t)ic getoaltigen

?7Iunition^= unb überhaupt Äriegöbebarf^lieferungen '^merifa^ an t>ie

Entente t)iz ß^ancen ber 3entralma^te, ben Ärieg bur«^ t>ii 5Daffen

erfotgreicb 3U beenben, toefentli^ beeinträchtigt ^aben.

Qß i\t aber geboten, au^ Qlmerifa gegenüber ict>t gefü^l^moßige

Äritif 3U »ermeiben,- man tann in ber großen Politif nur mit

realen ^aftoren rennen. <^ß ftanb ^merifa (tro^ bem Gentleman's

agreement) frei, neutral gu bleiben ober auf unferer ober auf ber

anbern ©eite in t)m Ärieg einjutrcten. '^an tann einem ©taat

nic^t einen '53ortourf au^ feiner fouoeränen (Sntf^lie§ung über Ärieg
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xin^ ^victm ma^cn, fofcrn nic^t feine (Entf(^eit»ung mit feften '23er=

tragen (n 2}3i&crfpru(^ fte^t. ^aß ift ^ier ni<^t ber ^alt. ^ß muß

aber Öo^ ertoa^nt roerben, bafe 3^^^ ^mmti) Surner in feinem

bereite ertoat^nten ^u^e »Shall it be again?« an ber ^ant> umfang=

reichen ^atcrialsJ na^weift, t)a% alle ©rünöe ^ilfon'i^ für "^Imenfa^

Eintritt in t)cn Krieg ©d)cingrünÖe toarcn, baß er vielmehr tebiglic^

im 3ntereffe ber mad;t{gen ^od)finan3 ber ^aUftreet ^anbelte.

©er große ©etPtnn, ben '^merifa ou^ bem 5J}eltfriege gegogen

f}at, liegt barin, t)a^ t)ic '5)ereinigtcn (Staaten na^egu 50% be^ 0olbe^

ber gangen ^ctt an fi(^ 3i'cf)cn tonnten, fo ta^ |e§t ber Dollar an

©teile teß engUfd)cn Pfunb tfcn 20e^felfur^ in ber 2S}elt beftimmt.

Qiber auc^ i)avanß i\t keinerlei Vorwurf herzuleiten, benn auc^ |eber

anbere ©taat, ber bagu in ber Sage gewefen rod're, ^dtte biefm 3u=

xoad^ß an ©olb unb !pveftige auf bem 2^eltgelbmarfte mit ^reuben

fi^ 3ugefül)rt. §ür nnß ift e^ geu?if5 bebauerti^, ta% "^tmerifa t)aß

©ef^ci'ft ni(^t auf <öatcn ber Sentralmdc^te ma^te.

Qiber ebenfo wie ©eutf^tanb mit »ollem 3*^e^te |t(^ bagegcn auf=

le^nt, t)a% feine frieblic^e Arbeit »on ber (Entente nic^t mit friebli(^en,

fonbern mit friegerifi^en ^7litteln befämpft tourbe, fo fann unb muß

©eutfc^lanb auc^ (roie cß in Publifationen f^on »erfuc^t toirb) gegen

ben amerifanifd^en S*?e(^t^bruc^ bei bem'^lbf^luß be^^ettfriege^ immer

tuiebcr proteftieren. 3ä) perfonlic^ bin nic^t ber "^luffaffung, t)a^ t>aß

amerifanif^e ^olf fi^ bagu hergegeben \)ätU/ befonber^ t)ie amerifa=

nif(^e 'Frauenwelt ^dtte taß -Verleugnen ber 14 Punfte t)eß Prdfiben=

Un ^tlfon ni(^t mitgemacht, tpenn fie bamal^ ^ätU aufgeklart toerben

fonnen. ^merifa ^tant) me^r aiß anbere Sdnber unter bem falf(^en (gin=

bru(f ber cnglifdien "ßropaganba unb f)at be^^alb ten mit unerhörten

^ollmad)tcn au^geftatteten Prdfibenten ^ilfon in Pari^ felbft^errli(^

l)anbetn, b. l). feine 14 "ßunfte fi(^ ab^anbeln lajfen. (gbenfo tuie ^err

2öilfon t)ie engttf(^e ^lodabe, gegen tie er üor^er proteftiert f)atU, na^=

^er ni(^t me^r erwähnte, ^at er eß auc^ mit feinen 14 Punften getan.
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©fe &cutfcf>c D^cgicnmg f)attc bic 14 fünfte 2J?i(fon^ afjeptiert,

obwohl ffe f^ujcr genug toaren. "Öie "^IKücrten t)attcn Öfe 14 fünfte

thenfalU angenommen, mit "^liiönal^me ber ^ref^cit ber ^teere.

2Dt(fon ^atte bfc 14 fünfte garantiert. 3c^ fünbe bie tpic^tigften von

f^nen ni(^t im ^erfailler 3nftniment, fonbern nur biejenigen, t)it bem

?3]ad)ttD{lten ber (Entente entfprad^en, unb awii} biefe 3um 'Zell noc^

ftarP »erfälfc^t. ^uf ^e ©arantie 213ilfon^ r)in i)at X)cutf(^(anb t>it

t?on ff>m befe^ten fetnbitc^en &eblcte geräumt unb feine Waffen ab=

gegeben, fic^ alfo toe^rloö gemalt. 3n biefer '33ertrauenf^feiig feit unb

bem ^allenlaffen ber 14 "punfte burc^ 2Di(fon auf ber einen (Seite

unb in bem "^luöbrud) ber beutfc^en D^eüolution auf ber anbern liegt

ber ©^lüffel gu unferer je^igen Sage. 27acf) Surner finb t)k 14 Punfte

f^on hei "^ufftellung ber 2)3affenftillftanbi^beb{ngungen fiir ^öilfon nur

nod) ein "JTIittel getrefen, um ©eutfd^lanb 3ur 2Paffenftrecfung gu

bringen, ©obalb btefe^ 3iel erreicht war, i:)abe er fie fallen tajfen.

Cin fe^r großer Seil be^ amerifanifcf)en '^olfe^ ^at fi(^ bereit^

gegen ^errn ^ilfon geftellt unb toiinfc^t nic^t gtei^seitig mit i^m t)i^=

frebitiert gu fein. 3c^ träume nic^t ettoa »on einer fpontanen ^ilfe

'vlmerifa^ fiir 'Deutf(^lanb, icf) red^ne nur mit ber nüchternen (^rfennt^

ni^ tcß amerifanif(^cn'^olfej?, baf3 cß t)ie D^tefenf^ulb fcine£( bamaligen

Pra'fibenten an 1)eutfc^lanb tpieber gut3uma(^en tjat. 'Öenn ^k %tmo=

fp^d're eim^ ©iege^ wä[)vt nic^t etoig, unb fpd'ter wirb man fi(^ nid)t

nur in "Öeutferlaub, fonbern aud) cintcvßtoo in großen potitifc^en fragen

an tie lln3uoerläffigfcit ticS amerifanifc^en Präfibenten erinnern unb

iic aiß amerifanifc^e Unsuüerld'ffigfeit in D^ec^nung ftellen. "Daß liegt

aber nic^t im 3ntereiTe be^ amerifanifc^cn '33olfe]^. 'Öie ^^elaftung einer

©taat^politiP mit bem "iÜ^Iafel ber UnguüerldffigPeit i]t nic^t porteilljaft.

^ei ber fpdteren Beurteilung ber amerifanif(^en "potitiP wirb üergeffen

toerben, baf5 ber ipeltfvembe .^err ^ilfon von £lopb öeorge unb

ßlcmcnceau eingefangen rjovbcn ift. 3d) l)abe, befonbei;» bd t)cn »Vieler

2)}oc^en, viele Qlmerifaner unb "^merifanerinncn fennen geter'nt, bereu
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poHtifc^e Sinfic^t unÖ '^cit\id)t iim derartig flagrante ^crtraueni3=

vcxU^wng, xok fie ^err 2öttfon beging, in ^ucf[t(^t auf t)a^ po(itifd)c

"^nfc^cn '^vAtxitai unmogUd^ biUigen fann. "^Don btefsn ftaat^egoifti^

f^en, nic^t t?on trgen&tDte fentimentotcn ?vücfftcf)ten au^ erhoffe i^ von

ienfcitß i)eß O^canß Erleichterung für unfer ^oterlanö.

3u biefem Unrct^t ber faUengelaffenen 14 fünfte fommt ^ingti,

bafe ^err 5öi(fon aB erftcr bie ^orberung t>e^ 5?itcftritt^ an t)a^

Öeutfc^e ^errfd^cr^a«^ fteltte, inöem er t)uxd)hMm iic%, t»em beutfc^en

^olfe toerbe ttann nn befferer ^riet>e getpa^rt toeröen. '^cvov t>ie

D^egierung teß Prinsen ^ar fic^ bie ^oröerung meiner S^ronentfagung

3U eigen ma(^te mit Öer nämli^en ^egrunhmg toie ^err SS^ilfon,

ba^ ©eutfc^tanö in t)it]sm ^alle beffere ^e&ingungen erhalten

vomtc — t>ie ^ermeiöung be^ ^ürgerfriege^ fam erft a{^ 3U)ette^

"Drucfmittet — , wäre tä if)vc Pflicht getpefen, ftc^ irgenbtpie reale

©arantien von feiten t)cS ^errn SDilfon 3U t>erf^afen. "^ttmfallß

f}<ihm Öie Behauptungen, bie immer bringenber imb brd'ngenber

tourben, meinen Entfi^luj}, ou)3er £!anbe^ gu ge^en, mit aur 3?eife

gebraut, toeil ic^ glauben mufite, meinem '^aUvlan^c i)(im\t einen

großen T>imft 3u evtpetfen. 3^ ftellte meine unt) meinet ^anfeß

tpa^rlic^ nic^t geringen 3ntereffen gurücf unt> übertpanb mic^, aner=

bing^ unter tcn fc^ocrften inmxm dampfen, t)a^u, bem '^nnf^e

ber maf3gcbenbcn t)cntfd)m (Stellen 3u entfprecf;en. <Sä ijat fic^ ^cr=

au^geftellt, baf} t)k t)nit\^c ^egientng keinerlei reale ©nranticn

befaj3. pr mic^ mn%U Ui ^m bamal^ fic^ übcvftm^m^m Sreig^

nilfen t}ic einbeutige i\nt> btpmmU Reibung be^ ^^^eic^i^fansler^

mafegebenb fein. T>cß^a\b \)abe i(S) auf eine Tlac^pn'ifung »er3ic^tet.

3e^t tft tß flar, xoeßf)alb tk (Entente burc^ ^errn '^ilfon mcinm

D^ü^tritt forberte. @ie toar fic^ DoUfommen flar bariiber, t>a^ mit

meiner ©epojTebierung militd'rifc^e xmt) pol\tifd}t ^altlofigfeit in

"Deutfc^lanb eintreten mti|3te, i>ic e^ ermogli^te, nic^t bejfere, fonbern

l^drtere 53ebingungen bei 1>nit]^\<in^ burc^subriicfen. 'Öie D^et>Dlu=
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tion voav t)amai6 «lorf) nirf)t (i\ä ,v)clfcriu tcv (Jntcntc aufgetreten.

^'}\cin Verbleiben auf bem !3!^ronc würbe alfo fc^on narf) "^Infidyt

öer (Entente für ©cutfc^lanö vorteilhafter geioefen fein, al;^ meine

S^ronentfagung. 3(^ felbft ftimme öiefer Qluffaffung Der (Entente

3U, nadjöem fic^ f;erau)ögeftent ^at, baß bie D^egierung ^^laj von

^aben feinerlei fubftanjiierte Unterlagen für il)re ^el)auptung

^atte, meine Qlbbanfung toürbe meinem Q3aterlanbe portciU;afterc

^cbingungen bringen. 3c^ ge^c noc^ t»eiter unt) fage, baf3 bic

Entente (ä überhaupt nic^t gewagt ^ätte, einem intaften ©eutfc^en

Äaifex-reic^c berartige ^ebingungen an3ubietcn. (Einem Äaifcrreic^c

gegenüber, t)cm nid)t gerabe im ^nbfampf um feine (Ejrifteng mit

S^iifc beutf^er Utopiften t)ai^ parlamentarifc^e ©pftcm aufgeswungen

gewefen wäre, beffen "2^ionar(f)ie nirf)t bic Äommanbogewalt über

,sj)cer imb flotte entwunben gewefen wäre, ^ätte man t}a^ nic^t

gewagt. Qllfo auc^ in ber ^orberung meiner Qlbbanfung feiten^

bcö .^errn ^ilfon unter "^orfpiegelung befferer ^ebingungen für

'Öeutf(^lanb liegt eine fc^were (Sc^ulb bei^ amerifanifc^en (£^-=

präfibenten. O^Öenfallö bietet fic^ auc^ l;ierin ein Qlnfa^punft für

bcn gewaltigen ^lebel, bcr t)cn Vertrag von Verfailte;^ auß feinen

(Siegeln unb Verfc^lüffen ^erauei^cben mu|3. 3n 'Öeutfc^tanb foUtc

man aber niemals^ >^errn ^ilfon mit bem amerifanifc^en Q3o!fc

Derwec^fcln. —

Wenn id) im folgenben meine politifd)en ©runbfä^e barlege, \o

gefc^ie^t i)a6 auöfd^lief^lic^, um t)ic Vewei^^fü^rung bcr beutfrf)en

^lic^tfdjulb am ^Oeltfriegc ftüfjen gu Reifen.

Von meinem CKegierung£(antritt an i\t bic t^runblage ber beutfc^en

"politif auf t)en ^uß^leid) bcr t>orgefimbenen ©cgenfä^e cingeftellt

worbcn. "Die (^efamtanlage meiner Politif war alfo eminent fricb=

lic^. 3n ber inneren "Politif geigte bic oon mir angeftrebte "^rbciter^

fc^u^=(5!>cfe^gebung bicfc fricblic^c au£(glcic^enbc i!inie gleirf> gu Veginn

meiner D^egienmg. ^luf bem gleichen (^)nmbfa^ bafierte ber '^u^=
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bau bcr fogfalcn @icfc(3gcbitng, b(e *Dcut)\^tanÖ fn Der ftaatU(^cn

^iirforgc an bie ©pf^c öev afoilfjKerten Golfer führte.

©er gnirtMcgcnbc ©cbanfc aiD^gtctc^enÖev PoUtif führte fm 3nncrn

]o weit, baß bei Der "^Irmeeftd'rfe weit hinter Der '53iöglt(^fe(t ^uriicN

gebUcben toiivbc, Öfe bfe aUgemeine 25Je^rpf(ic^t imb bie ^epölfenmgö^

ga^l bem ©eutfc^en O^cic^c boten, ^ier, wie beim ^lottenbau, würben

i>ie Qlbftric^e tcß D^eic^;^tage;ö von ber Ärone unb t)en ^Regierungen ^in=

genommen. 'Domain fd)on blieb t}ic ^e^r^aftigfeit 'öeiitf^lanb:^ ber

(Sntfc^eibung ber ^otf^ocrtretung libcrlaffen. ^in ©taat, ber ben Ärieg

tooUtc unb vorbereitete, f)atte eim ganj anbere Saftif eingefc^iagen.

3e beutlic^er bie ^infre{fung;^= unt> Qlngriff^politif ber (£ntcnte

würbe, imi fo me^r ^d'tte axiß föriinben ber Qibioe^r ber ©c^u^

unfere;^ 20o^(ftanbe;g geftdrft werben muffen, ©iefer natiirli^e unb

pfli(^tmdj3{ge ©ebanfe be£i ©eibftf^u^e;^ im <S>inM ber '23erteibigung

für ben §alt nneii feinbiic^en Qingriff^ ift nur in fümmertic^em

^kJ3e 3ur "^lui^wirfung gefommen.

©eutf(^(anb^ ^riebfertigfeit l)at eß in ber ilat nic^t suwege

gebröi^t, biefen @^u^ gu i^anbe unb 3U 2öaffer feinem finangieUen

imb t)o(fif(^en können xmt) t)em ^ififo entfprec^enb au^gubauen,

t)aß ein Ärieg für unferen 513o^(ftanb mit fi(^ bringen mußte. Wiv

i€it)cn atfo je^t nid)t unter t)m g^olgen einer un^ ongebic^teten ^n=

griffiötenbeng, fonbcrn gerabe unter t)m folgen einer faum gtaub=

li^en ^riebem^tiebe nnt) ^ertrauen:^feligfeit.

'Öie gang anber^ gearteten poUtif^en ©runbfd^e ber (Entente

()abc ic^ f^on aujögefü^rt, ebenfo unfere unaufSgefe^ten "^Inftrengimgen,

mit t)m eingeinen Sntenteldnbern in gute ^egie(;ungen gu fommen.

3c^ mö^te aber auc^ t)ic Kleinarbeit ni^t gang unter ben 3!ifd)

falten taffen, ^ie von "Öetitfrfyianb im !Ka^men ber grof^en "ßoiitif,

immer mit bem gleichen 3iel be;^ liußQUi^ä befteijenber ©egenfd'^c,

geleiftet worben ift. 'Öie Bieter QJ}o(^e ^at ©dfte au^ aller Ferren

Sdnber gu un^ö geführt, %if bem neutralen Öebietc teß ©port^
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tpurtie t>rr Otu^cjlcic^ ebcnfo oon imß gcfuc^t, vok ouf Öem ©cbiefe

öcr ^tjycnfd^nft öiirc^ t>cn Profefforcnauö^taufc^. "^lui^tanötfc^eii

OffJ3icren toiirbe bereittpftd'gft ^-inblfcf in iinfere ipeere^etnri^tungeu

gctpa'^rt. "DTInn mag ba^ (entere vücfbh'cfenö alß ^e^(cr bejei'dyncn,

ober bte^ alUß finD boc^ iintn"tgtfcf)e ^etpeife unfere^ e^rh'c^cii

^DiUen^, mit *^((cn in ^rieben 311 leben.

^eutf(^lant) \)(it ciu^erbem feine ein3ige &er Gelegenheiten

benu^t, &ie fic^ i^m boten, um mit fidlerer %i\i\i(i)t auf (?r=

folg Ärieg 311 flirren.

3^ ijahc f^on beim ruffifc^=|apan{fc^en 5^nege bie tpo^lmotlenbe

Tieutralitat 'Öeutfc^tanb^ ^vufelonb gegenüber ^eroorge^oben.

^iv Ratten, al^ Q:nglanb im <3urenfr{eg ftarf engagiert toar,

gegen ^nglonö oöer aber gegen ^ranfrei(^ fechten fonnen, t>aß t>a=

mal^ auf t>ie englifc^e ^ilfe ^ätte i>er3ic^ten muffen, ^ir ^aben cS

niä)t getan. <^bmfo Ratten toir tpd'^reni? t>e^ nifftfc^=|apanifcben

5tviegc^ nic^t nur gegen ^uf3lanb, fonbern ouc^ gegen ^ranfrei«^

fd'mpfen fonnen. Qi)ir \)abm cä ni(^t getan.

kleben ber fd>on erwähnten ^Tlaroffofrifi^, hei ber toir Ärteg^=

gebanfen ablel^nten, f)abm toir in ber biplomattf^en Obertoinbung

ber bo^nifc^en Ärife unferen ^rieben^toillen funbgetan.

^"^enn man 3ufammenfaffenb biefe gan3 flaren politifcf^en ^or=

gdnge iiberbltcft nnb t)i( '5luf3erungen t>on ^ntentc=@taat^mdnnern,

toie Poincare, Stemenceau, 3fu)olff{, darbten un^ anberen f)eran=

gie^t, fo fragt man fid> erf(f)üttert, toie dn ^rieben^oertrag auf ber

<3(f)utb "Deutfrf^lanb^ am ^^eltfriege aufgebout unb burc^gefii^rt

toerben fann. 'Diefer ^c^lfprud) loirb oor bem r^i(^terftu^l ber

^ettgef^ic^te nic^t ftanb^alten. —

<$in ^ran3ofe, Sloniß ©uetant, £poner 'delegierter be^ '5)erbanbc^

für t>ie "J^enfc^enre^te, f)at HiviUd) folgenbe^ au£>gefpro(^en;

„'^ttvad)tcn toir einmal t>ie T>inge oljm "^^orurteil, in t>otler

Unab^ongigfeit xmt) Offenheit, o\)m unct barum 3U flimmern, in
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wcl(i)eß 5agcr ber 3ufa(l unfercr ©ebiivt unä t)crfct)tagca ^at. ©a
Drängt ftc^ iin^ 3ucvft fo(gent>e (grtod'gung auf: ©ev ^rieg t?on 1914

iit eine g^otgc Öcjö 5lvtegci? »on 1870. "Denn feft jenem S^itv^^nUe

^at un;^, me^v oöer weniger vcv^ülU, öer ©eövinfe an bie 5?et?and)e

nt(^t me^r üevlaffen.

©en ^rteg t)on 1870 aber ^at öte fransofifc^e D^egierung an^'

gcffrebt unb erftdrt. 'Öaiö fransofifc^e ^atfertum i)attc ii)n ja fo

nötig, um gegen t)ic inneren (Sc^wiertgfeiten unb feine immer 3U=

nef^menbe Unbeliebtheit in Öer OffentÜc^feit ansufd'mpfen. &ambetta

fcibft, ber xoilbc ^xihim ber Oppofition, ruft au£^: »5l^enn t}üß

5\;aifertum un^ txiä Unk 5^§einufer t)erfd>a|ft, fö^ne id) mic^ mit

i^m au^I« (iß f^anbelt fic^ a(fo um einen Sroberung^frieg. 'idaß

tk eroberten ^otferfc^aften bagu fagen werben, bat?on ift nic^t t)k

D?ebe. »50ir werben i^ren Tillen unter ben unferen beugen«, fo

wilt e^ t)aß O^e^t t)cß ©teger^I

Unb nun fottte plö^Üc^ i)ic Gelegenheit ^icrsu ^ranfrei^ ent=

fc^lüpfen, ^ngefii^t:^ ber burc^ feine ^anbibatur ^ert)orgerufenen poli=

tif(^en ©^wierigfeiten unb Ärieg^gefa^rcn erfld'rt prin3 i!eopolb fic^

bereit, surücfsutreten. "Baß ift fc^limm! 0§ne ^orwanb fein ^riegl

^ß erging ^ranfreid), wie t)cm '^liid)mäi)i^m in ber ^abet mit

bem serbroc^encn Sopf, nur t)a% tß ftatt: »^atjr wo^l, ^a\h, 5lu^,

<S(^wein, ^üf^nernolf« nun ^ieß: »^al)r wol)l, blutiger ©ewinn,

D^u^m, <5ieg, linfei^ ^f)einufer, ja fogar Belgien«, X)tnn W\^ß lag

ja auc^ am linfen v*v^einufer, nac^ bem ^ranfrei^ ixad)XzXz. Tlein,

^aß wdre %n l^art, Uz C'nttdufd)ung wdre gu groJ3 gewefen, W ©e=

legenl)eit mußte wieber ^erbeigefuljrt werben, ©ie gange 6:)Cix\x>im\iii<i)t

Preffe, Uz gange grof3fpre^erif(^e <öippt bemül)te fi(^ barum, unb

balb war ein Qiu^weg gefunben. ©ramont, ber ^Zinifter \)tß "^lußern,

beauftragte ^zn ^otfd;after "^znz^tiii, Slönig Ql^il^elm in ^mß, wo

biefer gur Äur wziXU, aufgufui^en unb »on i\)m zin fc^riftlid^e^ '^er=

fprcc^en 3U forbern, baß für ben ^alt, to.^ Pring ^eopolb über feinen
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'23cr3i*<r)t anbcrcn (öinmS wcröcn foUtc, er, ^i(f)c(m, (liä ^am\\icn=

Oberhaupt dagegen ©tcUung neunten tocr&e.

©er '33cr3tcf)t t)tß Prtnseu £eopo(ö n^uröe '^ranfrei^ in imtabe(=

f)aft rerfjt^frdfttger ^orm angesetzt iinö von t>er fpamf^en O^egferung

offigtcK angenommen, ^(n 3n>ctfcl liber feine (S^t^eit fonnte nid)t

befte^en. Slro^bem ^ef5ten &(c Pnrtfer Bettungen faft au^na^mötoö

3um Ärfegc. QDer, toic Robert '35iitc^e(( fm »SonftftutfoneU«, feiner

^rcuöe über bfe ^rieben^au^ftc^ten ^uöörucf verltef> unö fic^ für

befrfebfgt erftd'rte, tpurbe auf t»er ©äffe befrf){mpft. ©ambetta rief

ibm 3u: »<öie finö befriedigt?! ^c\d) nieberfrdi^tiger "^lui^brucf!«

^Zan xanhU bie Tlummern feiner Leitung au^ tcn Äio^^fen, man

iand)U fie in Den ^(uf3 unb toarf fic iijm inß 05efid;tl (Smiie be ©iror=

bin fi^rieb i^m: »©ie ©e(egen(}eit i\t einzig, unuer^offt, toenn t)aß

3^ei(^ fie üerfäumt, ift e^ verloren!« 'Damals begann t>it ^or=

bereitung 3um Kriege oon 1914!"

%nd) fol^e ©timmen, tic toeber in ^ranfrei(^ noc^ in Q:ng(anb

verein3elt finb, miijfen immer wieber at^ Belege bafür ()erange3ogen

werben, baf3 toir ni^t t>it (Sc^ulb tragen. —

©etüifj finb unfere potittf(^en unb biptomatifd^en Operationen

im Saufe ber 3a^r3e^nte nid)t fe^ierio^ angelegt unb burd;gefuf)i-t

toorben. ^ber too ^e()(er von un^ gemalt würben, gingen fie boc^

ftetö au;ö: ber übergrof^en (Sorge um t>ie (?rf)altung be^ ^cttfriebeni^

^eruor. ©otc^e ^e^ler finb feine (C)d)nit>.

3(^ betrachte 3. ^., toie id) bereite? au^fii^rte, fd)on t>m berliner

Äongrejj a\ä cimn ^ef)(er, benn er »erfc^tec^terte unfer ^erf^ditni^ 3U

D^uf5tanb. 'Der ^tongrefe war ein Oieg 'Difraeti'^, ein ang(o=6fter=

reid)ifd;er ©ieg über D^u|3(anb, ber bie ruffifc^e ^ut gegen "Öeutfc^lanb

lenfte. '^tber waä ift nac^bem nid)t alle^ gefd)ef)en, um SRuftlanb au^=

3ufö^nen! 3c^ i)aht eß teiltoeifc aufge3äl)lt. Unb t)ie "^Ibfic^t, t)ic ^ürft

53i^marcfmit bem berliner .^ongreJ3 »erfolgte, war, wie ic^ nac^gewiefen

\:)ah(, lebiglic^ bic ^ert)inberung eine^ allgemeinen großen Äriege^.
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*5(u(^ bei* Rangier v. '^cüjmann S^oüvoc-^, bei- von mir bie

ftviUt Orbre \)attc, Öen ^rieben, wenn irgcnb moglt^, 311 erf^alten,

f}at 1914 S^ff}tcv gcmacfyt, er voav ftaaf^md'nnffc^ bcr ^cltfn'fe in

feiner 2}}eifc getoadjfen. "J^kn fann aber nidjt, voeii bie ©egner

unfcre ^e^ter au^nu^ten, unß btc (5(^u(b am Kriege 3ufcf)iebcn.

©en ^rieg toolUe ^etr)mann ver^inbern, wie toir alle. 'Üaß ge^t

f{f;on baraii^ ^eruor, bo^ er fn feinem politif^en ^e^arrungöt)er=

mögen hiß gum 4. *^uguft mit (Sngtanb in bem Orrgtauben toeiter

verfyanbelte, er fonne ^'nglanb <n\ß ber Entente ^crauff()alten.

3d) erinnere bei tic^n Gelegenheit awd) an ^m 3rrtmn, fn bem

ftc^ ber bcntfd;e ^otfc^after in üonbon S'iirft 2id)novoitr> befcinb.

^alb noc^bem er ^otfc^after gevDorben voav, fagte ft(^ »^ontg ©eorg

3nm ^ffen in ber beutfc^en ^otf(^aft nn. 'Dem ^etfpiet be^ S^onig^

folgte aiitomatif(^ tie erfte ©efeUf^aft Sonbon^. 'Öer ^ürft unb

iixe ^ürftin tnnrben fef)r au:^ge3e{d)net un^ gefellf(^aftli(f> gld'nsenb

ber)anbelt. 'Öarmi^ f^lof^ ber beiitfd}e "iBotfc^after, baf^ unfer '53er=

^äUniß 3U ^nglanb \id) gebeffert \:)ätte, hiß @ir (Sbtoarb Q)rep il)m

fur3 »or bem Kriege fii^l erftärte, ber ^ürft biirfc mi^ gefeltf(^aft=

lieber ^eüorgiigung unb perfonltc^ guter ^e^anblung feine polttifd)eu

<5d)tüffe 3{el)en. 3n biefer '5luf3erung ojfenbart fi^ ber Unterfc^ieb

3iD{f^cn tcnx englifi^en imb bem beutfc^en (Smpftnben. 'öer ©eutfd)e

na^m gefellfd)oftttd)e^ Entgegenkommen a\ß ben ^ui?bru(f poUtifc^en

(Entgegenkommend, toeil ber ©eutfd)c geu)of)nt ift, "^Ibncigung w\^ 3u==

neigung auc^ in t>cn äußeren Umgangi^fovmen 3um'5lu^brud 3U bringen.

(Er mac^t anß feinem fersen feine "J^orbcrgrube. T>cv Sngldnber trennt

hic\c 'Dinge, er f)at el)er ein "Vergnügen t)(\vün, wenn ber anbere ^orm

unb 3n^alt t)ertDed)felt, b3w. t>ie ^orm alß ben '^lu^brucf ber (^eflnnung

unb politif(^er QInfld;ten anftel)t. ^om engiifd}en ©tanbpunfte anß

xoar bfe eru)dl)nte *3iuf3enmg (5ir (Ebtparb ©rep't? dm grof3e Offcnl^eit,

T>ic t)iel erörterte, t)on mir f^on geftreifte 57id)terneuerung be^

D?udüerfid;erung^üertrage:^ mit SRußlanb ift nid^t alß fo einfd;neibenb
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ßnjufe^cn, tafi ftc ^r(eg oöcr ^rieben beeinflußt ^atte. 'Der ^M=
vcv^id)cnin5ßvcvtvaQ fya'tte meinet (Bra^fen^ Öa^ D\ui3{anb ?T(foIau^' II.

ntc^t abgehalten, ben ^eg jur (Entente 311 ßet^en, imter Qlle^anber III.

ti^ar er übevfh'ifftg. ©ie '^tnfic^t be£? durften ^t^marcf, bcr ruffifc^e

^otfd^after, ©raf (Sc^uwaloff, ^attc tDo^l mit f^m, nic^t aber mit

feinem ?Zad;foIgcr ben D^ücfoerfi^crung^oertrag erneuert, ift natürlich

bie e^rlic^e, fubjeftipe Qluffa|]img tcß dürften, ©ac^lic^ ^ält fie ben

bamalfgen hci^tviciti(^m ^n-tDagungen ntd)t ^tant). X)er UnterftaatiJ=

fcfretar bc^ dürften, föraf ^erc^cm, g, ^. i)<xt ftc^ in einem ^eric^t

an ben dürften amtlt^ geäußert, t>a\^ ber "J^ertrag nic^t erneuert

werben fonnte,- alfo auc^ nid)t tmd) ©^uwalojf. 3d) toar ber %n=

fic^t, baJ3 nic^t ber ölte, fonbern nur tin neuer, anberi? gearteter ^er=

trag mogltd} toar, gu t)c^m Qibfaffung namlic^ Ofterrei^ ^ingugegogen

tuerben mu^te, ä^nlic^ bem alten 'Örei=Äaifer='33erl)attniö. "^Iber, toic

gefagt, 'Vertrage mit SRifolau:^ II. roären mir ntd)t unbcbingt faltbar

fvf(^tenen, gumal nad)bcm ftc^ auc^ btc ©timmung in ber fe^r einflu§=

reichen ruffifc^en ©eneralitat gegen ©eutf^lanb getpenbet i)atU,

'33on ber flaren ^vfcnntni;^, taf^ ©eutfc^lanb au^fci^lief3li(^ bur(^

bie (cv^attung be^ ^eltfricben^ gu ber nottoenbigen realen WcH=

ftellung uub ^Weltgeltung gelangen fonnte, tr»ar unfcr ^anbcln be=

ftimmt morbetv T>icß tourbe noc^ bur^ perfön li(^e '32Zomente unter=

ftü^t. Od) l)aU nie friegerifc^en ^1^9^13 befefi'en. "^Tiein '33ater f)aUe

mir in meiner 3w9<^"^ furd)tbare (Bc^ilberungen ber <5(^lac^tfelber von

1 870 unb 71 gegeben, id) fpürte feine 21eigung, fold)e^ (Slenb in riefen=

Ijaft t/crgro^ertem '3^kf3ftabe über baä t>nit]d)c ^olf unb über bte

ganje gioiltfterte ^ienf(^^eit gu bringen, ©er greife ^elbmarfc^atl

©raf ^7bltfc, ben ic^ f)oc^ verelyrte, ^atte t)ic prop^etifc^e 5l^arnung

i}tnterlaffen: 2De^e bem, ber t>ie ^ranbfadel be^ Äriege^ in (Buropa

ujirftl Unb ein politifc^e^ ^ermd'd;tniö t)cß großen Äanjler^ toar

es; für mic^, baJ3 ^ürft '^iämavd gefagt ^at, ©eutf^lanb bürfe nie=

mal^ einen "praoentivfrieg füljren, ©eutfc^tanb fei faturiert.
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<öo ergaben polttifd^c 6inft<^t, pcrfonlid^e Einlage, bte ^ermd'c^t*

niffe Öer Betten großen "i^^iänner ^ffjmarcf unb '^oUh unt) öer

Collie t)(ß t)mi\d)m ^oiUß, fricölid^er Qlvbeif noc^guger^en imö fi(^

nic^t fn Qibcnteiier 311 ftiirsen, öen ^uri? ber i)cni\d)tn 'ßolitit

cuf bte <Srr)attung be^ ^eltfvtebenö. ©a^, tpa^g in i"tbel=

töollenben Greifen i'iber tiaß 'Scftc^en einer beiitfc^en Ärieg^^partei

gcfagt luorben fft, i\t eine bea>uf3te ober unbetöujjte UntDa()r^eft. ^ß

gibt in jebem -£anbe (Elemente, hie in fc^tDeren Sagen ait^ e^rlt(^er

Obergeitgung ober ait£? u?entger l^o^en '3}lotiüen ten ^ppett an haß

©c^tDcrt befiirto orten, aber nicmalß f)ahen fold)e 5lreife (Einfluß auf

ten ©ang ber betttfcf;en PolitiP gcf)abt. ©ie "^Infi^ulbtgungen be=

fonber^, bte gegen t)en &enexa{ftab er()oben toorben ftnb, aiß ^ahe

er 3um Kriege getrieben, ftnb ganglt^ ^attlo^. ^er preuf3if(^e

©cneratftab ^at in harter, treuer Qtrbeit feinem Könige unh bem

^aterlanbe gebient unb 'Deutfi^IanbiJ S53e^r in langer ^rieben:öarbeft

ftarf erhalten, tote eß feine pfli^t toar, aber ber polittfc^e Sinf(u|3,

ben er außübte, voav gtetc^ TixilL '^aß 3ittcrcffe an ber Potitif ix>ar

bekanntlich in ber preu^ifc^=beutf^en *5lrmee nie befonber;^ groß.

3uru^bticfenb fonnte man fogar fagen, t)a% eß beffer für un^ ge=

toefen toare, wenn man ft<^ in ten leitenben mi(itarifd)cn Greifen

etwaß me^r mit ber au:^u?ärtigen Politif bef(^äftigt l)äUe.

'SJDie nun hei biefer ganj flaren Sage ber ^rieben Don "^erfaiUe^

auf ber ©^ulb ©eutfc^lanb;^ am ^eltfviege aufgebaut toerbcn fonnte,

muJ3te alß ein unlöi^barei^ ^dtfel erfi^einen, wenn man nis^t in=

3tDifd)en b(e unge^euerlii^e 5öirfung eineß neuartigen ^ricg^mittcli?

l^ätie ernennen fonnen, ndmli(^ ber grofjangelegten, mit Äüljn^eit unb

©frupellofigfeit bur<^geful)rten potitifd)en Propaganba (£ng=

\ant>ß gegen ©eutfc^lanb. 0(^ fann mid) ni^t bagu perfteljen, biefe

!ßropaganba mit ©(^lagtoorten, wie ,,@emeint)eit" ufto. abgutun,

benn jüe ift eine 2ei\tving, hie man tro§ f^rer töiberli^en "^Irt nid)t

unbeachtet tajfcn barf unh hie xmß me^r ©c^aben getan \)at, aiß
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t>fc ^affc t)eß ©cgncrg. Un^ 'öcuffc^cn tft ein fo(d)c^ Cmftrumcnt

Öer llnaufri^tfgfcit, bcr '3?cri)rcr)ung unJ) S^cud)cUi nid)t fpmpat^if(^/

e^ Hegt t)cm bmtf(^cn ^o(fö(^araftcr nic^t. 2l"^ir bcftrcbcn unö, auch

imfcre ©cgncr mit l»cr ^affc bcr ^a^r^cif 311 übcr3cugcn. *^.l?cr

ber Ärfcg fft cfnc ^arte 5lunft; e^ fommt bnrauf an, 3u ftcgcn. (5^

fft Ja auc^ nt^t fpmpat()tf(^, mit fd)ipcrcn ©efc^ü^cn auf sfpiliftcrtc

^cnfc^cn, auf fcf)6ne, alte Otabte gu fd)fcf3cn, unb bennoc^ muffte

tß von bciticn (Seiten gefc^e^en. 233ir f)attcn i'iSrigen^ tDaf)renb be^

Ärtege^ eine "propaganba fo großen @ti(^ u?;e unfere ©egner fchon

bc^I)alb ni^t entfalten fönnen, toeil biefe bcn ^liefen frei Tratten,

tt)cil)renb toir umlagert waren. T>ie mei]Un 'Öeutfd^en \^ahcn aud)

nic^t t>it &abt, eine Propaganba auf tik tjerf(^iebene '37Ientalitat bcr

oerf^iebenen Tlationen, auf t)ie fic tPirfen foll, 3U3uf^neiben. Qlbcr

vok bic (^ngtanbcr unö mit iljrer furchtbaren ^affe ber 5'anf^ über=

legen toaren, ber xoiv gleid;artige^ nic^t entgegen 3U ftellen l)atten, fo

tDorcn fie tß anä) mit ber fc^r tx>irffamen propaganbau>affe. 'Öiefc

^affe toirft aud) |e^t no^ fort, unb gegen fie muffen toir unß no^

immer imb immer tuiebcr uerteibigen. 'Denn (ß fcinn fein 3tt)cifel

baruber hefteten, ta^ ber ^el)lfpruc^ von '^^erfaitle^ nid^t mit ber

©c^ulb ©eutfc^lanbö am ^eltfriege ^dtte begrünbet toerben fönnen,

tDcnn ni(i)t t)ie Propaganba »or^er i^re (5cf)ulbigfeit getan unt) —

3. 2!. mit Unterftütjung ber beutf^en Pa3{fiften — t)ic S^ivm von über

100 Millionen ^enfc^en fo auf t)k ©c^ulb ©cutfc^lanb^ eingcftcllt

^dtte, t)a^ ber '5el)lfpruc^ von ^crfailleö vielen begrünbet erfc^ien.

3n3tPifc^en ift e^ anber^ getoorben. 'Die ©^ranfen 3iDif^en i^m

Golfern finb gefallen, unb alimäljUd) crtoac^t unter biefcn bie (Sr=

fenntni^, roie i^re ©utgla'ubigfeit irre geleitet tporben ift. ©ie ^^caf=

tion toirb üernid;tenb für t)it Urheber t>eß ^erfatlter ^riebcnö fein,

aber fic wirb "Öeutfc^lanb tjelfen. <^ß ift too^t felbftoerfta'nblid), haf^

pon bcn eingeinei^ten ©taatömännern, Politifern, Publigiften ber

Entente nid)t ein cin3iger Don ber ©c^ulb 'öeutfd)lanbö am 20clt=
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frfcge voivHi^ i'ibcrgeugt fft. (r-te o((c fcnncn Öfe tofrfH(^cn 3ufammcn=

^d'ncje. Unö e^ ^obcn ft(^ Qcxoi^ no^ niemals um cfn cinstge^ gcmctn=

fame^ ©e^eimni^ fo vkU Auguren angcld'^eU wie bti ber (S(^ulö=

frage am 5)3eltfrtcge. '?l\<in fann gevaöesu »on cfnem iX^or Öer*5lugurcn

fprcd)en. ©a^ Ucgt mtf tavan, Öaf3 28 ©taatcn gegen 'Öeutf^tanÖ im

Kriege [tauben. "^Iber aud) mit bem f^iaueften "^lugurentdi^eln toirb

am Snbe ni(^t ^eUgefc^i(^te gemacht, ©ie ^Oa^r^eit toirb i^rc ^aljn

gießen unb bamit toirb ©eiitfd^lanb gu feinem D^ec^te fommen.

©fe ein3c(nen ^eftimmungen be^ ^erfaiUer "S^ertrage^ finb in

ft(^ gegenftanb:g(oö, tDeil fie toeber t)on ber (Entente no^ von ©eutfd)=

knb innegehalten werben fonnen. '^an fann ja f(^on feit 'JHonaten

beobachten, toelc^e Oc^tpierigfeiten nic^t mir 'Öeutfc^lanb, fonbern

a\\<!i) tm (Siegern auß einem fo liberfpannten 3nftrmnent ertoac^fen.

3n »ielem ift ber "^^ertrag fd)on bur(^ i)k (Entente felbft tmd)iö<i)evt

'^aß l)ai einen fe^r einfachen förunb. <Sß ift Ui tem heutigen

^o^enttDidetten 3uftanb ber ^ett, ber auf einem freien, nur bur(^

t>i( Probuftion feibft geregelten planmdJ3{gen "^luötauf^ ber mate=

ricUen unb ber geiftigen ©öter beruht, gang unmögli^, bafj fic^

frgenbtDO brei Banner ^infe^en — unb mögen fie noc^ fo ()ert)or=

ragenb fein — unb nun einer ^elt paragrap^ierte ©efe^e t>or=

fc^reiben. 'Da^ aber beforgf ber '33erfailler "^^ertrag ni(^t nur für

©eutf^lanb, fonbern inbireft au^ für tie (Entente unb für ^merifa;

benn alle tDirtfd)aft(i(^en fragen finb nur beiberfeitig, nic^t einfeitig

3u (Öfen. 'Daß 5eben ber Golfer regelt fi(^ ftctß unb gan3 befon»

ber;^ in unferem Scitalter ni^t na^ "Paragraphen, fonbern einsig

imb allein na^ t>m ^ebürfniffen ber '23ölfer. 61^ fann burc^ Ober=

fpannung ma^tmd'ßiger Sntfc^eibungen too^l »orüberge^enb t)m

^ölferbebürfnijfen ©etoalt angetan toerben,- bann leiben aber hcitt

Steile barunter. 3n biefem ©tabium befinbet fi(^ Uc ^elt augen=

blidli(^. (Sold)e S^iftäntt fönnen nid)t üon ©auer fein. ^Dcber

föefd;ü^e, no(^ 'ilanU, nod) ^luggeuggef^tpaber fonnen fie »erewigen.
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©er ^bbau ift t)c6l-)alb im beginnen,- tcnn wenn t)cv ^nc&c t?on

^crfafUe^ ein fo cin\id)tiQcß, tücltbcgh'icfcnbe^, taMic\ci 3nftrument

tüd're, bann brauchte man fic^ nid^t forttyd'^rcnö gu neuen Äonfe=

rcngen, 'yu^fprad^en, 3«f(iinntenfünftcn über biefei^ „ipunöerbarc"

Onftrument siifammenguftnDen. 'Z)ic Jlottöenbigfeft immer neuer

Onterpretattonen liegt eben barin, t)c.^ bte ^ebürfniffe t)cß i^eben^

f)0(^fultiü{erter unt 3it>{Ufterter ?^ationen bei ber 5^eöaftion t)eß

^victienß außer Qlc^t gelaffen tour&en.

^ön foU inöeffen niä)t p^arifdifc^ fetn: bt^ gu einem gewiffen

©raöe ift nad) einem 2öe(tringen lun S!,eben unb Sob bte nber=

fpannung ber ^ebingungen burc^ bcn obfiegenben Seil eine natür=

lic^e ^olge t>eS befreienben ©efüljt^, ber Sobej^gefa^r entronnen gu

fein. 3c^ voei^ tro^bem, t)a% ©eutfcblanb im ^alle einejg für un^

glücklichen ^rieg^au^gange^ gan3 cinbere, b. i), billige unt> erträgliche

^ebingungen geftcllt ^d'tte. 'Die ^rieben^fc^lüfi'e von ^reft unb

53ufareft — übrigen^ gar ni^t mit bem von '5)erfaillei> t)erglei(^=

bar — fonnen nid)t gegen imß herangezogen toerben. <Sie tourben

mitten im Äriegc obgefd^loffen unb mußten uuj^ ^ebingungen ein»

räumen, t)ie xmß biß 3um ©c^luffe teß Äriege^ fi(^erten. 3n einem

allgemeinen ^rieben ^dtte ber Oftfriebe gang anber^ au:^gefef)en.

Sr toäre bei einem für nnß glücflid; beenbeten Kriege »on un;^ felbff

reüibiert worbcn. I^amal^, al^ er gef(^loffen tourbe, war e^ not=

locnbig, tie militd'rifc^en (Srforberniffe uoranguftellen.

"^Iber t)ie Qluffldrung über t}en ^e^lfpruc^ oon ^^erfaille^ fft auf

bem ^krfc^e, unb tie ^ebürfniffe be^ heutigen ^6'lferleben^ toerben

für bie ©teger unb für t}ie Unterlegenen i^re gebieterifc^e ©prad;e

fpred)cn.

?)en 3a^ren f^iocrfter Prüfung toirb t>ie Befreiung oon einem

3oc^ folgen, t)aö einem großen, ftarfen, e^rlic^en ^olfe 3u Unrecht

aufgegioungen toorben ift. ^ann wirb toieber |eber fro^ unb ftolg

fein, ta^ er ein ©cutf^cr ift.
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'üä unfnrc ^cinbc «bcv mid) fagcn, fft m(v gleichgültig. 3^
crfcnnc fic n(£? D^i(^tet über miä) ni^t an. 2Denn i^ fcl^e,

tote Öiefeiben -Seutc, t)ic mir früher in übertriebenem ^aße ^Dei^»

rmtc^ geftrent ^abcn, mi^ feilte mit ©(^mu^ betx>erfen, fo fann f<^

^o'cbfteni^ ein ©cfü()l t}(ä ^itieiö;^ empjinben. 50a^ i^ axiß öer

ipcimat ^ittere:^ über mic^ i)öre, enttauf^t mic^. ©Ott ift mein

3cuge, Öaj^ i^ immer t)aä ^efte für mein 2ant) unö mein '3}olf

getoottt l)abc, mit) i^ glaubte, baß jeber 'Deutfc^e taä txfannt imb

geiüürbigt ^d'tte. 3c^ l)ahc mld) ^Utß beftrebt, mein politifc^e^^anbeln,

alUß, maß id) aU ^errfd^er imö al^ ^Ienf(^ tat, in Obereinftimmimg

mit ben ©eboten ©otte^ gu galten. ^lanc^c^ ift anber^ gekommen,

(i\ß id) tpollte — mein ©ewiffen ift rein. 'Daß ^o^t meinet

Q3olfc!Ö unb meinet Oitid)cß voav t)aß 3iti meinet ^anbeln;^.

'^Xcin perfonlic^ej^ O^icffal trage ic^ mit Ergebenheit, t)mn ber

^err tDeif5, waß Sr tut nnt) w<iß (£r will. Er weiß, toc^^alb Er

mic^ biefe "Prüfung bur^mac^en laf3t. 3c^ toerbe alle^ gebulbig tragen

unb abwarten, xoaß ©Ott weiter mit mir vorhat, '^id) f^mergt nur

taß ©c^icffal meinet Üanbe^ unb meinet ^olfe^. "^lid) f(^mer3t t>ie

^arte ^eibenj^geit meiner beutfc^en üanbej^finber, bic id) — gegwungen,

im Qlufdanbe gu leben — nid)t mit ii)ncn tragen fann. 'Daß ift ber

ßd)wertftrei(^ t)\ivd) meine ©eele, t)aß ift bitter für mic^. %ud)

()ier in ber Einfamfeit fü^lc tmb benfe i(^ nur für ba^ beutfc^e ^olf,

me id) t)uvd) Qtuffl5rung imb Oiat beffern unb Reifen fonnte. ^ucf)

krbc ^vltif üermag niemaB meine 2iebc 3U 2ant> tmb ^olf 3U be=
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einträchtigen. 3c^ bleibe Den ^eutfcf)cn treu, gan3 gleic^ciülticj, xok

fic^ Öer (^-insetne je^t 311 mir [teilt, ^enen, t)ie im Unglüc? ju mir

fielen, xoit einft im ©lücf, bin ic^ öanfbar. @ie Reifen mic^ aufrichten;

fie (intern &ci^ an mir se^renöe .*9eimtx>e^ nad) meiner geliebten beiit=

fc^en ^eimat. ©ie, Die fic^ auß e()rlic^er nberscugung gegen micl;

[teilen, fann ic^ ad)tcn. "Die anbern mögen icljcn, wie [ie cor ©Ott,

i^rem ©eu?i[[en unö ber ©e[c^ic^te be[tel}en. 3^nen u?irb e:^ nic^t

gelingen, mic^ von ben 1)eut[c^en 3U [c^elben. Oc^ fann 2ant> unt>

^olf immer nur al^ Öanse^ [e^en. 5lL)ie ic^ am 4. '^ugu[t 1914 bei

ber D^eic^^tag^eröffnung im 5vai[er[d)lo|3 3U Berlin [agte: ^3c^ fenne

feine "Parteien mel)r, ic^ fenne nur noc^ "^cnt^dyQ", fo i\t eS geblieben.

©er .^ai[erin ^at ber Um[tur3 t)aä ^er3 gebrochen, ©ie alterte »om

21ot?ember 1918 an 3u[e^ent)2i xm^ fonnte ben forperli^en S!.nt)cn nid;t

me^r bic friiljere 5)}iber[tanb^fraft entgegen[teUen. <öo hcQann balb i\)v

©iei^tum. '^m fc^u)er[ten trug [ie ^aß ^eimtoe^ na^ ber beut[c^en Srbe,

na^ bem beut[cf;en ^olfe. Sro^bem [uc^te [ie noc^ mic^ 3U trösten. -

'Der Um[tur3 ^at ungeheure ^erte vernichtet. Sr tpurbe in bem

•^ugenblicf burc^ge[ü^rt, a\ß ber ©a[eini?famp[ be^ beut[c^en ^olfeö

abge[c^lo[[en tperben follte un^ alle Gräfte [ic^ 3um ^Oieberaiifbau

3u[ammen[cf?liefeen mußten, ^'r tuar nn ^erbret^en am "^^olfe. 3cr>

u)ei[3 [e()r tuoljl, baJ5 üiele, t)ic 3ur [o3ialbemofrati[c^en ^a^ne [tanben,

t)it D^eüolution nic^t toollten. ^^uc^ etnselne [o3ialbemofrati[c^e ^ü^rcr

wollten [ie 3u bie[em 3citpunfte nic^t,- mancher von i^nen toar bereit,

mit mir 3U arbeiten, "^ber bie[e ©osialbemofraten Ijahcn cä nirfjt

oer[tanben, t)it Dvcüolution 3u üer^inbern; barin Hegt i^re ^7lit[c^ulb

an t)en heutigen '3)er^a'ltnfffcn. "Öie^ um [0 me()r, al^ t)ie (5osiali[ten=

[ü^rer ^m reoolutiona'ren "^^kiyen na'l)er [tanben al^ t)iii Vertreter

be^ monarcl)i[c^en ©taatei^, al[o meljr (8influf3 ausüben fonnten. "^ber

i)it ^iil)rer l)atten [c^on in ber '^orfT{eg^3eit i)m reoolutionören &c=

banfen in t)it ^^kffen getragen unb gepflegt, unt) t>it (3o3ialbemofratie

u?ar [eit je^er ein offener ^einb ber früheren, ber monarc^i[c^en @taatö=
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form un£> ftvcbtc proc5ramma)3ic5 na^ bcrcn -3cfettigimg. ©ie hat Win^

Qcfät imö ©türm gccrntct. BcitpunH imb "^Irt t)e^ llmfturse^ fft

aitcf) monc^cn ^ü^rcrn nic^t rcc^t gctücfcn. "^bcr gerade fte ()aoeu

in Der cntfcf^etöcnfecn ©tunöe t>ie 'g'iif>rung tm siigedofcften ^(cmentm

lUevlaffcn unt) l^ahm it)vm Sinfdiß 3nr <Svl)aUm\Q t)cß Q>taaUß ntd)t

aufgeboten. 'Die Dvegferung Öe^ prinsen ^of miiJ3te bie alte @taati^=

form f<^ii^m, @ie ^at ifyre (jeftigc Pfti^t md)t erfuUf, V)cü fie fCc^

in ^6f)angfgfett t)on ben fo3fa(iftifd^en 'Jiibrern begeben f)attc, bic

bereite tfjren Stnf(uf3 auf t)ie "iJlIaffen an bie ra&ifalen Elemente

verloren Ratten. T>k .s>niptfcbu(E> fallt alfo auf &te ^ü()rung. T>e0-

halb voivt) tk &c\d)iä)te nid)t t»ie t)eutfcf)c '^rbeiterf(^aft mit Öesn

^lud) t)e^ llmfturje^ belaften, font)ern beren 'Rubrer, forofit fie t)ie

D^euolution gemad^t ober nidbt t)erl)inbert i)ahcn, unb bte D^egiertmg

be^ "prinsen "D^Ia^ »on ^abeu. '^k beutfd)e '5(rbeiterfd>aft ^at fic^

lintcr mir im §e(be glänsenb gef(f)tagen unb aucb 3u ^^aufe |af)rc!ang

für ?7Umition unt) Ärieg^gerat geforgt. T>aä barf ni(^t pergejfe«

werben, ©pdter erft brodelten 2'eile von ihr ab. T>aß xoav aber

@^ulb ber "Agitatoren imt) Umftürsler, nii^t be^ anftdnbigen, patrio=

tifc^en '^cikß ber ^rbeiterfc^oft. T>k getpiffenlofen S^cli^n ]int) t>k

loabrbaft ©(^ulbigen an bem völligen Sufammenbruc^e '^mtid)lan\)6.

©iiJ tpirb eine^ ^agee: auc^ von ber ^rbeiterfcbaft erfannt werben.

®ie ©egentoart ©eiitf^lanb;^ i\t fi^toer. %n ber 3ufunft be^

gefunben, ftarfen "^olfe^ 3ta?eiflc i<^ ni^t. &n "^olf, boi^ dmn fo

unerhörten ^ufftieg genommen bat, toie t)aß tmt^ä)e von 1871 bi^

1914, eine ^"lation, tk ^iä) gegen 28 ©taaten im "^^erteibigung^^

friege über t?ier 3a^re erfolgreich bcl)anpkt \)at, i\t ni^t uom ©lobu^

3u ftrei(^en. 'Die ^eltroiiifc^aft fann un^ ni^t entbehren.

Um aber t)k (Stellung in ber ^elt toieber 3u erlangen, t>i(

"^^eutfc^lanb 3ufommt, barf man nic^t auf ^lilfe uon au^cn warten

ober red)nen. @ie fommt boc^ tu't^t. S!iöd)ftmß voäve (in ir-)elotentum

errefd)bar. ^uc^ tic ^lilfe, bie 'Öic beutf^e ©osialbemofratie von
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öcr internationalen evi)offte, ift auögcbUcbcn. "Öcr internationale 13ro=

grammteil öer [oßlaliftifc^en £e()rc ^at \id) aiß m\ fuvd)tbaxcv 3rrtum

(;crau<^geftent. 'Öic Qlrbeitcr Öcr (Jntentc finb gecjen t)aß Öcutfc^c ^olf

inß ^elö gesogen, um c^ gu t?ernic{)tcn. ^on internationaler ©oUbarität

Der ^^taffen «?ar nirgenö^ eine ©pur. tiefer 3rrtum ift auc^ einer

i!er Örünbc be^ für ©eutfc^lanö fc^lec^ten Äriegoaus^gangc^. ©ie

cnglifd;e unb fran3Öfifd)e '5lrbeiterfd;aft toar t?on Hycm ^ü^rern richtig,

Ö. l). national orientiert, &ic t)cutfd)e falfc^, nd'mlic^ international.

©a^ &eutf(^c ^olf öarf fic^ auf tcincn anderen, fonöern nur

auf fid) felbft Derlaffen. 5s}enn felbftbciDiif3tei> nationale;^ (Smpfinben

in alle (£d){c^ten unfere^ Golfes! tx)iet)cvfcl)rt, t>ann wivt) Der "^ufs

flieg beginnen, ^lle 5\laj]'en t)er ^eyölfcrung muffen im nationalen

(Smpfinöen einig fein, toenn i^rc ^cge fid) aud; auf anöevcn @e=

bieten t}eß ftaatlid;en Üeben^ trennen mögen. T>aä ift t)ie (Btä'rfe

Snglanö^, ^ranfreii^^, ja t»er ^olen. ©ann tpirb auc^ t)aß ©efül}l

Der Sufammcngeijörigfeit aller ^olBgenoffen, tiaä Sctpu^tfein Der

^ürOe unferer cblcn 27ation, ber ©tolg, ein ©eutfd^er ju ]ein, unb

jene e^t beutf(^e <^t\)it toicberfe^ren, bic eine ber geheimen 5^räftc

war, l>ie ©eutfd)lanb fo grof^ gemad)t l)ahcn. 'Öeutf(^lanb tofrb

tDicbcr loic t>or bcm Kriege in bcr ©efellfc^aft ber Äulturuölfer bic

D^oUe tcß ©taateiJ ber groJ3ten "^Irbeitöleiftung fpielen. Qä toirb

lieber in friebl{c?)cm ^ettbetoerb auf ben öebictcn ber '=Zcd)nif, bcr

^{ffcnfd)aft un^ ber Äunft fiegreid; oorangcljen luib nid)t nur fic^ felbft,

fonbcrn allen Ovationen ber ^'rbc ^aß ^cftc bieten. 3d) glaube an bic

^efeitigung t)eß ^ei){\pvn^ß t)on '^erfailleö burc^ bic (^in\id)t ber t>ex=

nünftigcn (Elemente t)eß Qlu^lanbeiJ unb burc^ 'Öcutfc^lanb felbft. 3c^

glaube an t)aß beutfc^c ^olf unb an t)ie ^ortfe^ung feiner fricblicfien

'^^^iffion auf ber ^>clt, t)ic burd) einen furd)tbaren .^rieg unterbrochen

tourbe, ten ?)eutfd;lanb ni(^t gcujoUt, alfo auc^ nic^t oerfd;ulbct f)at.

(2nbc.
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fanftaaten beftef)cn lieft. Der dürfet aber

einen 5eil il)rer europaifc^en 53eft^ungen

fotoie Den gröfteren^cilQlrmenient^ rettete/

Ofterreic^ erhielt Die Offupation '5^o^nien£^

u. Der Öcfafgctoina. CRuftlanD trar t)erbit=

tert u. toarf QSi^marcf vor, er \)<ibe eß um
Die^rüc^te feinet fc^toer erfömpffen (Siegel

gebrad)t: 4,*9/10, 12/5, 278.

Q3crtram, QlDolf (geb. 1859), 1906 '3U

fcl)of oon 5:-)irDe£?()efm, 1919 gürftbifc^of

oon 33re£itau u. ÄarDinal: 175-

33efeter,^Krw. (1841 -1921), 1905/17
preuft. 3uf(i3min{fter: 155-

!Bet()mann ^oUxoeg, ??et{f v. (1824-
1900), Q3ater De^ 5l'an3lcr(^, ©utö^err ju

!nof)enfinon> bei Cbcr^tpalDe, oermäf^ltmit

3fabelta o. ?\ougemont (1833/1908) auß

©^(ofj ©c^aDau am S'tjuner ©ee: 105.

33etl)mann y)olftoeg, 3:^eobatD t>. (I856

-1921), oermä^lt mit "JTlartf^a 0. 'Pfucl

(l865-1914),l886£anDrat,l8990bcr=
präfiDent »on SranDcnburg, 1905 preuf;.

^hnifter De^ Onneren, 1 907 ©taat^fefr. im

CReic^^amt De^ 3nneren u. ^igepräfiDent

De^ preuß. ©taat^minifferium^, 1909 —
14. VII. 1917 CReic^gfansler.

!ö. u. D. J^aifer : 105/6.- ß:f)arafteriftif 53.'^

:

111/2, 116. - 33.'^ (Jnttaffung: 112/3.
- u. D. au£?tr>ärt. "politif : 106/8. - u. D.

föentleman't^ agreemcnt: 264. — u. D.

jnarcffofrage: 121. - u,D..V)atDane='?nif=

fion: 123/6, 132. - u. D. ^tottennorelle

(1912): 129, 131, *132. - u. D. U=33oot=

bau: 203. - u. D. Äricgfiaufibrucl): 112/3,

209/10,279. - u. D.QI3al)lred)t^reform:

113/6. - u. 3:irpiQ: 205.

Q^euron, alteö Älofter im oberen "Donau^

tat, feit 1863 SeneDiftincrnieDertaffung u.

@i(} De^ QriahtS Der <3.er Kongregation, ju

Der 9 "^tbteien, Da^ "ßriorat in 3mtfatem
u. 3 ?5rauenabte{en gel)ören. ©fe ^.er G'r3=

abtei pflegt befonDer^ Die firc^ t.Äunft(„!ö.er

(3d}ule") u. Den Äirc^engcfang: 181.

Q3ttDergalerie, im 33ertiner ©cfjloß,

60 m langer ^eflfaat: 100, 168,

'B|(5rf ö (ru[f. Onfel in Den finn. ©^arcn),
24. VII. 1905 a-^cgegntuig Deg Ä^aiferö u.
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&e^3nrcn,t>c{bcTÖfcff3TtT€f(f)cningge5en

bfe engl, ^cbro^uncfcn Den <SnttPurf cincö

©d)ut5= ti. !Jnitii>unt>n<|Tc^ fluffct5tfn, j«

Dem Örr 3ar ciid) gtcmfretd) sujfcljfn ioUU :

166, 211, »270.

!yf?marcf,0rafÖerl)rrtp. (1849/1 904),

1886/90 ©taatgfcfrrtar Dc3 Qlu^tpart.

'?lmt*: 4, 6, »11, 22/3, 63.

q3{^marcf ,??ürft Otto, » l8l5, t 30. VII.

1898 fn Srte&ri*i?njl), D?c{d)<?fan3tcr u.

(fcft 1862) prcuß. '^TlinfftcrprofiDcnt bl^

20. III. 1890.
- u. D. Äaffcr: 3/5, 10/1, 21, 28/9. -
öritnt» Ö. Trennung: 32. - 'Iluöfö^nung

u. 2oÖ:76/7.
- &. III. 53t). Der „(Erfnnerun.acn' : 5'

- tife ^ronDc u. Öcr „milpcrftanDenc 33."

{Ziicl cinei 1921 ci[d){crxcncn !ßu(^e^ &?s

J^llnffterfalDfrcft. (m 'Jlu^tDiiirt. Qlmt Dtto

S^ammann): 44/6, 47, 51, 76, 84.

^ u. Äaifedn ^ricörfc^: 10/1, 156. - u.

3ür^ac?anDcr III.: 15/6.

- u. bfle! '^(i'Jtpärt. "Jlmt: 6/7, 63/4- - u.

feine 'ailnifter: 28/9.
- u. Ö. QTrbcfterft^aft: 30, 32/1, 37/8.

- u. 0. ©ojfalöentofratt'e: 4, 28/9, 32.

- u. Ö. Kolonien: 7/8, 47. - u- &• ^{»«e:

5,7, 196. - aU ftaatsmänn. »Oongleur":

8. - u. D. ^Berliner Äon^refe: 9/10. ^
iö.'g ^rfcÖen^tpfUc: 17, 281.

- u.(JnglanÖ: 8/9/ 'DcutfdjtnnÖ aU ,^cft=

lanDsDcgen": 267/ gegen engl. „'Drcfn=

rcöen": 21/2. - u.CRuftlanD; 9/10,12/4,

17, 279/80. - u. Süvfef: 12/4, 23-

Sfgmnr(f,©raf2Dflf)c(:n(S({0P.(l852
-1 901 ),preuf5.'53crtx>almng^bcamt?r, fett

1895 DberpräfiDcnt von Oftpreuf3en: 4-

53fffing, TRovlIi ^erö. gr^. v. (1844-
1917), fcft Tlov. 1914 ©encraigpuoerneur

Don 53elgfen, 1915 ©cnerölobcrft: 34-

33locf ()ict3 f«^ enge !BünDnf^ Per 5tonfer=

patiren u. fcimtl. liberaler Parteien (pi>nc

u. gegen Doö: 3entrum), Öae feit öca Dveid;^=

tagiliir.nblen 1907 big 1909 beftanö: *93,

95, 102/ t>gl. 26.

53ogf)(tfc{iea)(tfc^ (fein 53i4 erfc^i^n

1922 fn 3üric?>): 214-

Solfcr,eTOfKff({)er Cfnflufj: 241/2.

55onnal, ©ufllaumc (geb. 18.41), franj.

Oeneral, 1901 "Direftor öer Ecole supe-

rieure de guerre: 267.

.Bo^nffdie Ärffc (Oft. 1908-'??Iarj

1909), infolge Oftcrrctdjö "^nnerion öer

fcft 1878 bffet5ten tj. rertpaltefen £unÖ?r

53pi>nicn u. .vierscaotpfna: 217, 276.

!Sö tt id> er, SarlÖefnr.p. (1833 -1907),
1880/97 ©taat^fefretär De^ a\cid)?amt^

öfg Dnncren, fcft 1888 aud) ^isepräjiDent

t}ci preuf?. ':!7]iniftcriumL^, 1898/1906
OberprcifiDcnt Der proo. (3ad)feu: 30.

53ofer: dSfnef. ©cf>dmbunti gtir '23erfrcf=

bung Der ^rcmDcn. 3br pon Öer c^inef. D?e=

gierung begünftfgter%:fflanti (1900) wer=

nnlal?te t)a^ (£{nfd)reften Der "JHä^te, bei

Dem ^3ro.f -H>al&erfce(f. D.) Öen Oberbefel)!

über Die perefnfgten ein-cp., amerif. u. fü=

pan. ^nippen erhielt: 77-

53ot)Ö earpcnter, ^fnfosm (l84t

-1916^, 18S4/1911 anglsfan. »ifd)of

t>on 5\fpon, 1879/83 ^offoplnn Der .^0=

nigfn Victoria, juIcW (Sonon pon ^^efi =

minfter. I^on f. ©Triften fint» überfetjt:

„'Der'JTlcnf^cnfoo'i unter Den ©o^nenDer

Q7lenfd)cn'' (1903) ii. „<£r lebt! ß:f)nft« ^^

^

Deutung fitr Die C^rgentrart" (1912): 179.

33re{tenba*,"paulp. (geb. 1850), 1906/

17 preug. Cifenbal^n^TTiinifter: 149/51.

53refter ??ricDen 5tPffd)en OvufelanD tJ. Ö.

T^iittelmnc^ten (3. III. 1918): 214,284.

^uDDe, ^>"rm. (1851-1906), OJcncral,

1895/1900 £bef Der ^ifenbafjnabt. De."

©cneralftab^,1902/6Ctfenba{?n=7nfnlfter

148/9.
!Buf arcfter ^rffDe stpffcJien OJumanfen n.

Den ^Tlfttetmäc^tcn (7. V. 1918): 284.

:Bulgaricn,3ar?5erDfnanDI. (geb. 1 861

alg V^vinj p. Eobitrg), feit 1896 giirft,

1908/18 5l6nfgp.«.: 115.

!3ülon),Q3crnt)arDp., 1899 ^af, 1905
^ürft(gcb.l849),l886pet-mcibltmtfPrfn=

3fpeifa "27Jarfa Di Eamporenle (geb. 1 848 fn

3"leapel), fett 1 874 fmQlii^tPärt.QImt, 1893

53otfd)at^er in 0?om, 1897 ©taat^fefretcir

bc^ OIus^TPcirt., 1900-14. VII. 1909
Dveidicifansler u. preiiB. 'JTiiniftcrprafiDent.

- u. Der Gaffer 81/2, 97, 99/101.
- (\16 (Staat^fefretar 58, 81.

- u. D. ^lottengefet5 196 - u. D. ^langer*

faf)rt 90/91 - u. D. ,3310^' 93, *95,

102 - u. D. Dnterpfetp 99 - u. p. ^oU
ftefn 83, 85, 86 - u. ^fJIötler 160.

- u. CnglanD 86, 88, 98, 266/7; u. Äonfg

GDuarD fn Äfel 96.

- u. D^ufelanD 2^9/ ruffifc^c «^tnefDotc

159.
a3ulotp, Q3ernbar& 5rnft p. (1815-79),

T>atcr Dcö porigen, feit 1862 mc(flenburg.
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^T^mifter u. 0efanÖfcr tn ^Berlfn, 1873/9
(3taat)5fcfrctar Dc^ 'jaigroärt. "Jtmtfi: 82.

^urc^arö, 3o^. 5)ctnr. (1852-1912),
furfft. ©enfitor u. ^ttat rcgfercn&cr 33ür=

gcrmcjftcr ron 5)amburg, fdtl887^eöoU=
mäcf)tigtcr 3um Sunbci^rrtt: 130/2.

53uren (ntcDcrlanÖ. 33oev^), Öfe 33et>ölfe=

ntngSuDafrifaiJ ntcöcrlänö. <It)funft, ein*

gctpanbert feit 1652, alS Dte ÖoflanDifc^'

OftinDtfc^e 5lompanfe an öer ^ofelbat eine

21teöerfafj;ung begrisnöefe. Ttacl) bcren'^i)=

tretung an Sngfanö (1 8l 5) bccjanncn 1 834
i?te3iige(5'recii^) DcrSuven nac^ Dem21or=
Oen,tx)o [ie Den Oranfefrctftaat u.(in Sran^=
paol) bte ©üDafrif. CRcpublif bcgrünDctcn

u. fl)re ©clbftanöicjfeit behaupteten, biß

fie Durc^ ben «urcnfrf eg (1Ö99/1902)
untern?ov[en wuröen: 69/ 71/ 75/ 196,
276.

S ü r g c r I. © c fe t5 b ti c^ (.^ommifi'ionöbera^

tung 1890/5/ alä &c^ct>, puHistcrt 1896,
tn Äraff getreten 1. 1. 1900): 155-

53ur{an,©rafetefan(geb.l851),^prfr-
Oft.1918 öftere, m'mfter b.'^lu^ro.: 233.

Sambon, 3ure3 (geb. 1845)/ 1906/14
frangöf. «otfc^after fn SöcrHn: 214-
ßambriöge, ipersog föcorg von (1819
-1904), Snfel Äönig ©eorgg III , engl.

^elDmarfcball, 1856/95 Oberbefeljl^^aber

Öe5 ^cere^: 75«

Cape = to^Cairo = 53a^n: 72/4«
Kapriot, £eo (feit 1891 ©raf) o. (1831
-1899)/ 1883/8 S^ef Öcr ^DmiraÜtä't/

Öann .^ommanD. ©encral De^ X. "Jlrmees

iovpß, 1890 CReicI)öfnn3{er u. prcuß. 57]f=

nifterprnfiöent, trat aU Ic^terer 1892, als

SReic(;^fan3ler am 26. X. 1894 gurücf : 43/8.
(Sarpentcrf. Sopb ßarpenter.

Carmen ©ploa, "Dic^tername Öer ^5=
nfgtn (Jlifabct^ von CRumanfen (1843
-1916), geb. Prfnseffin SöfeD, ^aterö=
frf)tDefter i>eß Ißringen: 137.
Saro/ Prof, (n Qtt^en: 170.

ß;affet/ei'rCrneft(geb.l852a(ö'Deutf<^er

fn eöln), engl. 53anftcr: 122/6, 132.

£^ambertatn, JQoufton ©tetnart (geb.

l8553uPortömoutf),(So^ne{ne^engl.'1iÖ=

miraliS), &eutfcf)cr ©c^riftfteUer, ©cf^tDic«

gerfo^n D^fdjarD ^agner^: 154.
{Efjamberlafn, 3offp^ (1836-1914)/
1895/1903 etoatöfefretär Öer Kolonien:

58/ 75/ *88/91/ *266/7.

Chemie, Sortierung Öcr: 164»

C^trol, ©fr Valentine (geb. 1862)/ 1899
/1912£ett.D.ForeignDepart.Ö.3:imei?:71.

£()tna u. ITfingtau 54/5/ 57/8, 65, 66.
Cr^urc^iü, ^tnfton (geb. 1874)/ 1911
Crfter Sorö Der 'JtDmiraÜtat, organffiert?

Den engl. "^IDmCralftab, leitete im Äriege

Die '55cr{)inDerung Der ScbcneSmitteljufu^r

n. ©entfc^lanb, 1918 'Jllunitiongminiftcr/

1919 Äriegi^minifter: 125, 127.

(X lernen, |3aul (geb. 1866), prof. Der

5lunftgef(9icf)te in 53onn, feit 1893 ProDin=
3ialfonfert>ator Der D?^einproDtn3: 221.

£lemenceau, ©eorge^ (geb. 1841)/ 51oo.

1917 fransöf. 27Iinifcerprä'fiDent, fetjte bet

Den SrieDen^peri)anDlungen Die Snecl)»

tung "ÖeutfAlanDö Durd): 272, 276.

Köln, neue Diljeinbrucfen: 150.
(ionnaugl)t, ÖPfSf^S Qlrt^ur von (geb.

1850), 53ruDer Slönigg (TDuarD Vli., Der=

mä^lt 1879 mit Souife '^T^orgarete prin=

3effin t)on "preußen: 86, 120.

Eonr ab, ^aut (geb. 1865), ©c^. Ober«
fonfiftoriairat unD Srftcr Pfarrer an Der

Äaifer=^iU)elm=©cDäd?tni^f ird)c in 33er=

lin/ Daö '3tnDad)t^buc^ „'Der alte ©ott lebt

noc^' erfehlen 1919, „"UnS tiefer ^ot"
1922: 180.
£ u n i b er t i/^ittorio/ital. 3ngcnieur, Sr)cfs

fonftrufteur Der Marine: 202.

^ailp SEelegrap^
f.

3nten)ieiD.

"Dare^sQalam: 46.
'Öelbrücf, ^lemcn^t). (geb. 1856), 1909
/16 ©taat^fefrctar De^ :Re{cf)^amt^ De^

Onnercn, DH.piov. 1918 S^ef De^ 3i=

oilfabinettö: 240.

©elcaffe, ^^eop^ile (geb. 1852)/ 1893
/1905 fran3of. ^Itnifter Deö "^luötoartigen/

1911 'JTtarineminifter, 1913 ^otfc^after in

Petersburg, 1914/15 ^inifCcr DcS Ihiß'

TOärtigen: 90/2, 219.

© e l i t} fc^ ,
^ricDr. (geb. 1850), ^jfpriolog,

feit 1899 Prof. in ^Berlin. 3n 3 ^«>r*

trägen 1902/4 (Die beiDen crften in Der

Ortentgefellfd)aff {.©egenujart D.Äßiferx^)

erörterte "D. Die 53c3ie{)ungen Dcö babt>lo=

nifc^en u. ifraelit. (3c{)rifttumS, betonte Die

tcilroeife Oberlegenfjeft Der baoplon. '^cU=

gton über Die oltteftamentl. u. D. "^b^ängigs

feit mancher religiöfen ^orftellungen u.

ettten (3.53. ^Dcltfc^öpfung, eunDenfall,

©intflut, mofai^djeß &e\i% ©abbrttein=

ric^tung/3?ecf)t,'57Ioral) von Den babploni=

fc^en. ©egen Diefc ipppotljcfc Der %b\:)än'
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ti->o(}lauöffrd)(fc^cnÄrc(fcn,ö(f Darin cfnc»

Qlncirfff flCQtn Dfc geoffenbartc Dved'ijton

faben, mfe pon roftjcnfcbaftlfcbcr ©c(tc lcb=

hdftcr 5DtDcrfpni(b (Öcr foc?cn. 53a bei «.

i3ibcl = 6trctt): 168,183/6.

© f u t f d) l a n Ö (? ^iffcbuMtn^j : 261 /2.

- '??rfct)cni^tr.illc: 17,68,255/6, *265/70,

275/6, 281.
- 3ufunft: 284,289/90.
'?>cutfd)tum, ^r?fe()iing jum: 152 5-

"Df^atp, arabifcbfö Äiiftcnfabr3eii0: 46.

T)ict?c,"2ri»olf f. (1825-1910), Öm- auf
:f^arbi>, "3?Utci((cD Dc^ ©taat^vatö: 24.

5^ (rfcbau, neue (1888/90) 2öe(c{)fel=

brärfe: 147-

•Dfi^ractf, :iVnfam{n, feit 1876 daH of

^cacongificlt» (1804-81), engl. etaatg=
mann u, ©c^rffffteller, fiiDifcber Qlbftams

mung, 1874/80 JJremfermfnffter: 10, 278.
•Dom bau f. unter 'öerlfn.

D o rm i t i o n (de la sainte Vierte) l)eifyt Da^
WrunDftficf in 3erufalem (auf Dem angeb=

lieben ©ion), Das< Der Äatfer 1898 Dem
„'Öeutfrfjen '23erein t)om ^eil. SanDe" 3ur

freien jlutjnicßung im 3nteref|e Der Deut=

^)cn Äatt)oliten übertpieö: I8I.

©orpaf, liDlänDifrf)e Unioerfftät: I66.

•DcrpfclD, 5!?ilf). (geb. 1853), 1877/81
i:e{ter D.QIji^grabungeninOlpmpia, I086
©efretär, Dann "öireftor Dcö "Seutfcben

•^Irc^aolog. 3nftitut(J in Qlt^en: 169/71.

5r>otr>ningftreet, »Strafte in SonDon, in

Der fid) Daö 'Jlu^toart. "^Imt befinDet: 59.

T'reaDnoug^t, Tlame Ded erften (1906)
engl. föro§fampffd)iff^, Der auf Die gan3c

ecbipflaffe überging: 200/1, »202/3.

5>rc{bunD. 7- X.1879 SünDni^ (3n)ci =

bunD) 3UJifcben 'ScutfcblanD u. Ofterreid)=

Ungarn,•20.V.l882'ÖreibunD3U)ifcben
Dcutfc^lanD, Cfterreid) u. Dtalfen: 6, 8.

5^rc( = Äaifer = ^er^ältniö, I88I alö

<icf)eimer '5)crtrag 3tDifa)en Den 3 Äaifern

'Deutfd)lanD^,CRuf}tanD^ u. Ofterreid)^ auf

3 3abre gefcbloffen unD I884 auf tpeitere

33<»bre crnniert: 3ufid)erungt»oljln)oüen=

Der ^Neutralität bei einem Äriege, in Den

eine Der 3 ^täd)te »eraiicfelt iDiirDe. ©aö
»"Dr.^Ä.s^erbältni^" toar eine be«

^ranfte (Erneuerung Deö »"Dreifaifer*

bünDniffei^" ron 1872, Daö feit Dem
-berliner Äongrc^ (f. D.) erfd;iittert war:
280.
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l>vcxvß, :ö3(lb. (geb. I870), 1914 Untfr=

ftaatefefretär, ^lug. 19I7/^"loo. 19l8
preuft. :?^liniftcr DcS 3nnern: 23^), 41.
^r panD er, (frnft 0.(1843- 1922), 1874
)3farrer in 53onn, 1882 in 53erlin (Dreifal^

((afeitgfird5e),l898Obcr()0fpreDtger,1903

Q^litgl. De^ Öerrenf}aufei?, 1907 ^^isepräfi^

Dent Deö Oberfircbcnrat^: 179/8O.
©uf)n, ??rieDr. Äarl ». (geb. I851),l880
:ßrof. D. l'la[f.'2rrrf)äol. in i^eiDelberg: 171.

©uma, feit 1905 Die auß '23al)lcn i>crt>or=

ge^enDe ruff. '53olfi!it)crtretung mit tegie^la^

tit>er 03eujalt (Swcite Slammer). 3ur Seit

3ti>an^ I V. (f. D.) tourDe neben Dem engeren

\Rat (©uma) Der 25ojarcn bei befonDeri?

n?{d)ttgen QIngelcgenf)eiten al^ bcratenDc

3nftan3 aud) eine %vt 3"lat(cnalDcrfamm=

lung, Die fid) au^ QlbgeorDneten aller

©tänDe sufammenfefjtc (Die grofec T>uma
oDcr ©obor), gufammenberufen: 268.

Sbert, ?5r{eDr. (geb. 1871), feit 1905 im
"^orftanD Der fo3ialDem.'j3artei,9.XI. 1918
D\cid)^fan3ler, 12.11.1919 prouifor.?\eid)^=

präfiDent: 243.
(JDuarD VII. (geb. I84I, t 6. V. 1910),
feit 1901 Äönfg von CnglanD: 72, 123/
SoD u. ^eife^ung 108/10.
— 53egegnungen mit: in (JnglanD 86/7/

97/ in .^tiel 96/ in 53erlin 107.
- dinfreifunggpolirif 62,96/7, 106, 134,
•265.

Crtfel = ^af)nen 150.
Ginem, genannt 0. O\otf)maler, 5Carl p.

(geb. 1 85 3), 1903/9 Äriegeminifter, 1 909
iiomnianD. ©eneral, 1914 Oberbefehle*

fjaber Der 3.'2Irmee: 126, 133-

Cinfreifung^politif (f. a. (i'DuarDVII.

u. Entente) 264.

^ifenad)er Äonferen3, feit 1852 in

feDem 3tpeiten 3a^re tagenDe .^ionfcrenj

von '53ertretcrn Der eoang. £anDe»5firc^en

3tpccf£i einf)citltd)er OrDnung Der gemein^

famcnQIngelegenl)eiten / befd)lo6 1 903 Den

engeren 3ufammenfd)lutj Der evang. £an=
Def(rird)en "DeutfcblanDf!, Der 1922 Dur(^

Die ÖrünDung De^ »"Öeutfcben Qvang.
Äird)enbunDee" perroirflid)t tpurDe: 179.

(?ifenbal)nen,i()rQai?l'au: 146/51.
C?lb = 3:raue = Äanal, ©rof}fd)iffal)rtea>C0

3tDifrf)en (Elbe (bei Sauenburg) u. STraoc

(bei £übecf), 1896/1900 gebaut: I48.

Glfaf} = £ot()ringcn gehörte feit Der Zei=

lungDciiÄarol{ngerreid)(5(870)8003a^rf
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?srfeÖen (I648) fct5tc f(^ granfrdc^ (n Den

53ef(Q t)on Obereffaß u. erweiterte, Dfe 0^n=
mrtc()t t3eä t>uvd) Den 30fa^r{gen Ärfeg gc*

fc';U)ä(^tfn Deutfc^cn D?e(c()ö benutjenD, feine

.t!errfd)aft (I68I D\aub oon ©trafjburg),

hiä 1766 au^ Sotbrfngen frangöf. Propinj
roitrDe. 3m ^ranfftirter ^rfeDen (1871)
nrt()m 'Deutf^tanD Zeile De^ f^m entr(ffe=

nen SanDeö 3urucf, Die i^m Dur(^ Den ?5ric=

Den pon Q3erfaine^ toieDer genommen XDur=

Dcn:51,74/*263.
Cm Den: Die ©c^leufenanltigen »erbinDen

Den(^.er53innenf)afenm.Dem'X)o{Iart:151.

C-nglanD, !8efu^e De^ Äaiferö in: 74/5/
86/8, 97/8, 108/10, 119/20, 197.
- u. D. '^(rbciterfdjuft: 34/6.
-- u.'Deutfd)lanD: 58/63, 71,*88/9,»91/2,
^96/7, 106/7, *122ff., 196/8, *262,
•265/7.
- potit. PropaganDa: 271, *28i/2.
- 5lrieg^t)orbereitungen: 218.
- u. ??ranfreid): 60/3, 91/2.
- u. :)?u6(anD: 9/10, 58, 88/9, 266/7.
- a. 3<jpan 58, 89 — u.^er. (Staaten 60/2.
- engl. QIrt: 83,283/4/ 153(€r3ie^ung),

155/6 (3?ecf)tfprec^ung).

Qntente, (Entfte^ung u.QDcfen: 15,61/2,
106, *26l/5. — Äriegöporbcreitungen:

212/8.

(rrjbergcr, ^att^iaö (1875-1921),
i'c^rcr, CReDaftcur, feit 1903 'HlitgU DeS

Dvfi(^ötagö(3entr.), Urheber Der ^rieDen^s

rcfo(uttonooml9.VlI.1917,am3.X.19l8
ötaatJifefretar, Dann CReic^öminifter o^ne
J3ortefeuine, ^u^rer Der Deutf^en ^Daffen*
ftiUffanD^fommiffion, 3uni 1919-231är3
1920 CReid)gftnan3min{fter: 243.

(Erstehung, Dcutfc^e u. engt.: 152/5.

(^ffaD Pafcf)a, alban. ^eerfu^rer (geb.

1863, ermorDet 1920), bot im gebr. 1914
Dem Prinjen ^PieD (f. D.) iie Ärone an,

xoai unter i^m 'JTlinifter Deö Onneren u. t)eä

!^riege^,57^ail914n>egen^ocb»crräterifcf)er

Umtriebe auf3er £anDe^ gebracht, nac^ Der

QfSreife t>eä gürften ^rafiDent Der alban.

^Regierung: 137, 139.

Cugenie, Äaiferin oon granfreic^ (1826
-1920), 1853 mit Qlopoleon III. Der=

mä^lt, lebte feit I87O in SnglanD: 267.

«Eulen burg,'2lug.0raf3u(l838- 1921),
1890 Ober=}Öofmarfcf)all, 1907/21 OTi«
ntfter Deö Äönigl. ^aufe^: 20, 98.

(?Dangel.ÄircI)eu. Der Äaifer 179/81 -
"Öeutfc^er (Eoangel. Äirc^enbunÖ (f. <£ffe=

nacf)er Äonferena): 179.

^aul^aber, TlUdjael (geb. 1869), 1910
Sifc^of pon epeper, 1917 (Erjbifc^of pon
"Slünc^en u. (feit 1921) ÄarDinal: 175.

gelDfüc^e,fabrbare: 192.

^inanareform, preuß. (Cinfommen«
fteuergcfe(3 pom 21. VI, 1891/ ©etDcrbe=

fteuergefeQpom24. VI.l891/ÄommunaU
abgabengefeQ): 145, 156.

g i fd) e r , "Jlntoniuci !Öubert (184O- 1 91 2),

feit 1889 2Detf)bifcf)of, 1903 Crsbifc^ofpon

Äolnu. ÄarDinal: 177-

gif^er, eir 3o^n, feit 1909 SorD (I84I
— 1920), Organifator Der engl. 'SUrine,

1892/7 '^IDmiralität^IorD, 1904/10 unö
1914/9 erfter eeelorD: 128, 202/3.

g l otfe, 'Jlu^bau Der : Qlt^ Der 5?aifer 1888
Die O^egicrung übernal)m, entfprac^ Der

<3d)ifif^beftanD zahlenmäßig nod) immer
Dem pon 1873/ t>on Den 7t3an3erfrcgatten

toaren/eDoc^ eigentlich nur 4 IciDlic^frieg^s

braud)bar. "Die gorDerung pon 4 Sinicn«

fd)iffen im &at pon 1889 roar Der erfte

Schritt, ©er eigentliche "Jlnöbau begann
aber erft mit ^irpifj' ^enifung (1897)
jum ©taatöfefr. De^ Keid)ömarineamtg:

§lottcngefe(3 pom 28. III. 1898: per«

tPcnDunggbere{fer^eftanDponl7@d)lad)ts

fcfjiffen, 8 Äüftenpanaerfc^iffen, 9 grof3en

u. 26 fleinen 5?reu3ern. - "bie^lopelle
1900 brachte ettpa eine ^erDoppelung:
2 §'lottenf(aggfd)iffe, 4 öefc^tpaDer 3U Je

8 Sinienfc^t ffen , 8 große unD 24 f leine

^rc-u3er/ für Den QluölanD^Dienft 3 grofje

u. 10 fteine Äreuser, alö ^^aterialrcferoe

4 £inienfcf)iffe, 3 große, 4 fleine S'^reuser.

3n Der ©cnffdjrift 3ur ?lopelle jum erften=

mal Der fortan Der Deutfc^en glottenpolftif

3ugrunDe gelegte „D?{fifogeDanfe".
— "lopelle 1906 (infolge De^ englifc^en

©reaDnoug^tbrtue^): ^ergröf5erung Der

©c^iffeitppen, ^ermel)rung Der 'JlueSlanDs

fcl)iffe um 613an3erfreu3er fotoie (Srl)öbung

De^ <3ollbeftanDe^ Der SorpeDoboote pon

96 auf 144. - 21opelle 1908: 5)erab=

fetjung De^ Sebenöalter^ Der £inicnfd)iffc

Pon 25 auf20 3al)re, DaDurcf) (Jrl)öbung Der

3c!!)t Der 21eubauten. - 2"lopelle 1912:
nid)t eigentl. '23erme^rung, fonDern ©tc{=

gerung Der .^riegäibereitfcbaft Durd) lluf='

Qehm Der 'Jllaterialreferpe u. DauernDeQSc*
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rcitfcl)af( cf ne(< gr5f5crcn '^eiU (3 i'on t>en 5)

&cr£tnfcnfc^(ff^t)erbcinDc/glcfc^3Cttigir>itr=

De D(e 2al)l Der U^^Bootc gefct5lfc^ auf 72
ffftgclcgt.

- Der '2lus?batt: 7, 43/4, 262. - ^fottcn=

gffct3 u. I. Jlopcne (1900): 61, »193/9.
- 31opclIe 1912: 123, *128/34, 265.

??orfttPfrtfc^aft 157.

granf retcf), Dvepanci)ctPfltc: 263,276/8.
— 'Oeutfcf){ani)^ (?ntgcgenfommcn 68,

92/3, 267/8.
- u. 3^uB(anÖ 14/5, 52/4, 264. - u- <5ng=

lanD 72, 91 /2. - u. D. (Jntente 60/2,264/5.
- Ärfeg^PorbcreUungen 149, 218.

— , Öeutfcf)cr ©c{)ut5 Der Äunftfcftafje: 221.

^ranj ^erbfnanö, ^riljer^og (gcb-

1863), öftcrr. ST^ronfoIgcr, am 28. VI.

1914 fn ©craferoo ermorDef: 99, 209.
^ranj 3ofep{) (1830-1916), fe(t I848
Äaffcr: 12, 99.
grcfffnnfge partef 25, 193-
§rfcDbcrg,JÖHnr.». (1813-95), 1879/
89 3uftf3m(nffter: 155-
§r(eDcnö = m(le&egÄa{fcr^ 69, 72,88/9,
92/3, 211/2, 253, *267/70, *275/6, *280

(f. a. unter 'Dcutfd^IanD).

gr(ebjung,Öefnr. (1851 -1921), ofterr.

S^iftorffer u. ^od'tffcr, 53rof. in ^ten, »er=

offentUd^te: „l^ai 3dta(tcr ÖeSOmperfa^
H^mug 1884/1914" (23erlfn 1919): IO8.

grteöric^ Ö. Örof3c 23, 30, 64, l82.

Sßtl^clm), geb. 1831, 9. III. l888iS:aifcr,

ti5.VI.nad) einer D?cg{erungi).993!agen:

10/1, «17/9, 23/4, 280.
??rieDrid)^flbelmIII.t).preuf5cn:144.
gronDeÖer33f^marcf(aner44/7,51,76,93.
^i'irftcnberg, ^Uffmtlfan Cgon ^ürft ju

(geb. 1863), preufv Oberftmarf^all, »er»

mäi)U mit 3rma geb. ©räpn v. @^ön=
born=53uc^f)efm: 98, 99, 100.

03alf3(fc^ = potnffcr}er^r{if))oHferD3ug
(I.V.- 22. VI. 1915): 114/5.
ÖalliPf b, 'maf t). (geb. 1852), ©eneral,

1918 ODcrbcfc^(^f)aber Der Heeresgruppe
oor ^crDun: 235.

e;iambetta, £eon (1838-82), raöffaler

u. (paupfntfttfcf)cr franj.öf. Polftifer : 277/8.
© a ft e ( n er Sufammenfunft am 8./9. VIII,
1886: 12.

©elbeÖefa^r:66/8.
föeneralftab: 6/7, 147/8, »191/2, 209,
210/1, 281.

Genficman's agrcement: *60/3, 264''5,

270.
Weorg V. (geb. 1865), fett 1910 Äonfg
V. (SngtcnÖ: 108/10, 119/21, 279.
©frarDfn,G-nu(eÖe(l806-8l),fran3of.
3ourna(fft, burcf) öfe l836pon t^mgegrün=
bete Presse eine politifc^e 'Stacht (feit 1867
$e^e gegen Preuf^en): 278.

©octboli?, amerif. Obcrft: 200/1.
©orgo (na(f)Öomer ein toetbl. Ungeheuer)
»CRelief, 'g\m\) auf Äorfu: 169/70.
0or(ices5arnoro, ©urdibruc^^fc^Iacf)!

(I./3.V. 1915): 115.

© fcl) e n, 6ir ^Dilliam (SötD. (geb. 1847),
1908/14 53otfc^ofter in ^Bcrrin: 210.

©of3ler,©uft. 0.(1838-1902), 1881/91
preuf3. Äultudminifter: 152.

©ramont, ycrsog '2Igcnor (1819-80),
trieb atg franjöf. ^otfd)aftcr fn Söien (feit

1861) tPie ali QTtinifter Dc^ Q(ui?n?art. (feit

15.V.l870)fd)arfeanfipreuß.:poritif:277.

©rei>,©tr,fpäter£orÖ(Söa)arD(gcb.l862),

1905/16 "^^Unifter t>cä "^u^tparf. ((?infrei=

fung^politif), 1919 35otfd)after in ^a=
f{){ngton: 122,126/7,219,279.
©ried)en(anD, 'Bejud) (1889): 23.

© r e n c r ,^i(f). (gco. 1 867), Württemberg.

©cneral, hd Der '37lobiImad)ung ß."bef De»?

^cIDcifcnbabntPefeni?, 2Tpp. 19l8/©rpt.
1919 ©encrafciuarticrmctftcr, jefjt G'ifena

babnminifter: 240/2.

© r 13 r i e n t Iogc,3nternationale; 219/20.
©uetant, £ouii?: 276/8.
©pmnafium: 152ff.

^a^nfe,m'{^.p. (1833-1912), 1881 '6

ÄomnmnDcur Der 1. ©arDc=3nf.=^r{aaöe,
1888/1901 dr^ef Deö '37Ii(itürfabinettgi,

1901 ©oupcrncur pon 'Serfin, 1905
©cneralfelDmarfi^aH: 20.

iP) a l D a n e , D?i^orD ^urbc>n,^is?cc»unf (geb.

1856), D\ec^tganipalt, feit 1885 im Unter»

i)a\xg (liberal), 1905/12 ÄVieg^minifter,

reorganifierte 1906 Das? engl. !Öcerrpefen u,

feinen ©eneralftab nac^ beutfd)cm dufter,

führte am 9./11. II. 1912 Die31eutrolitätg>

pcrbanblungenin'Scrlin,1912/5l'orbgroB=

fansler; intereffiert für Die Deutfc^e £itera=

tur u. Ph^lofopbip (überfe^te ©chopen«
^auer^ ,^elt al^ ^ilfe u. ^orftellung',

1886): 122, »126/34, 155.
iÖamilton, Bir 3an (geb. 1853): 197.
^ammurabf, Äönig pon ^obplonien,

Seitgenojfc Qlbro^am^. ©ein 1901 bei
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©ufa auf einem Tfiovithlod enföecfteg

©efe^burf) ifc t)ie a(fe[te (7 3aI)i-{)unÖerte

nlter o(^ Öfe mofnffd)c) gef^rfcbene ©e=
fetjfammfung (f. unter ©eli^fc^): 184/5-

$arDen,'?}]a?{m{Han(öc&.l86l),feftl892

9)evau6gehev öer „3ufunft": 86,

Jr)arDfnge,@frß;^ar(e^(gcS.l858),1906/

10 unD tDfeÖer 1916 UnterfCoattJfefret.

(m '^lu^mart. Qtmf, Berater ^DuarDö VII.

u. fcfn ^cc)(cttcr auf Den poU'tffcffen CRetfen,

1910/6 '^iietönig v. Dnöfen, 1920 33ot=

frf)af(er (nlßari^: 123.

iparfort, ^rfeDr. (1793-1880), 55a^n=

&rc6er Der ujeftfalt'fc^. 3n5uftrte, ^oröerer

ticS C?tfenbaf)nt»efenö u. Öer ^(uf3f3)tffaf>rt,

Parlamentarfer fe(t I848: 199.
^avnad, ^löolf v. (geb. I851), 1888 alS

Prof. Der .^trc^cngef^. aixS '^Jlavhnvg nad)

55crttn berufen, 1905 jugfefc^ ®enera(=
D{reftorDerÄgt.^ibriotf>effnScrI{n:l65.

C)artmann,^et{jrp. (1851 -1919), 1912
e-rsbffc^of tjon döln, 1914 Äar&fnat: 175-

Öartmann, ^ctDroebel: 191.

Ipapaf^f, ©raf '^at)a^xi (1850-1913),
1900/5 fapon. ©efanöfer fn (Jngtanö,

1906/8 ^tniftcr Deg "^lui^tDarffgen: 89.

iöeer, f. 'Jtrmee.

<?)eertngen,3ofiagD.(geb. 1850), 1909/
13 ^rfeg^minfft.,1914 ©eneraloberft, fetjt

^orfitjenDer beS .^pfff/auferbunbe^ &eut=

fc^er Ärfegert>eretne: 126.

^ c f n r f c^ , Prfnj Don !Preuf}en (geb. 1 862),
Sruöer ö.Katfersi, feft 1909 ©rof3a&m{ra(,

1897 ßf>cf De^ 2., 1899 beß ganjen oft=

aftaf(fcf;en &e^xoat)evä, 1906 Cljef ber

^:)od5fecflotte, 1914/8 Oberbefef)Iöf)nber t).

etreüfraffe fn Der Oftfee: 57/8, 200.
^elffcrid), Äar^geb. 1872), 1901 Prof.
Der ©taotgu)ijyenfc{)aff fn Serifn, 1908
©freftor Der^eutfc^.SanP, 1915 D?eic^^=

fd)ai3fefretar, 1916 ©faaf^fefretar De^

D^et^^amt^ De^ Dnneren u. ©teUoertrefer

Deö D^efc^gfanjfer^, peröffentH^fe: „©er
^eltfrfcg" (3 53De. 1919/ 23D. 1: ,©ie
^orgefcf). Deö 2De(tfrfcgeg"): IO8.

^ c l g ( a n D , fn engl, '^e^ii^ (feft 1 807) : 8,

10. - (Srrocrbung (1. VII. 1890): 46/8.
- 33efcftfgungen: 200.

Jr)ert(fng,förafföeorgo. (1843-1919),
frü{)er Prof. Der pf^ffofopbfe fn ^ündjen,
1909 '33orfi^enDer Ö. Sentrum^partef, 1 91

2

bapr. ^fnifterprafiDent, 1. XI. 1917-
30. IX. 1918 D?efd)gfan3rer: 74,102,233.
^flDegorÖfö, ©t., alte^ SeneDfftine=

rfnnenflofter fn (Sfbingen (oberrjalbCRüDe#=

Ijefm), 1803 fafulorffiert,1904 t>on D.53eu=

roner .Kongregation u)ieDer^crgefte(U: I83.

^inDenburg, Paul 0. (geb. 1847), hiS

1911 5lommanD. ©eneraf De^ IV.^mces
Porp^,feitl5.Vin.l9l40berbefeljtgf)abcr

Der 8. "^rmee (Oftpreußen), im ?7oo. 1914
©eneralfelDmarfdjatI u. Oberbefet)l(?^aber

Der Deutf^. 'JIrmeen fm Offen, "^lug. 1916
!If)ef De^ &cncvaiftabS (Oberfte S;)ceve§=

(eftung): 150, *220, 235, 240,242. -
SSrieftoec^fel mit Dem Äaifer: 251/8.

^inspeter, ©eorg (Srnft (1827-1907),
1866/77 (?r3iebcr D. .Kafferö, 1904 ^itgl.

De£? ^errenf^aufc^: 30, I60, 165, *180/1.

<Öoben(o^e = ec^fafngöfijrft, Prfnj

"Jlter. (geb. 1862), 1898 ^Sesfrf^praf. im

C(fa6,l 893/1903 ^itgl.D.5?eic^dtag^: 77.

5i 1) e n ( f) e = © ^ { 1 1 f n g ^ f ü r ft, pvft
iXbIoDu/ig (1819- 1901), I866 bf£! OTarj

1870 bat)r. OTfnffferprä'fiDcnt, trat I870
fm bapr. D^efc^ö^rat für Dfe ^eflna^me am
Ärfeg u. Den Qlnfcf)fu)3 an baS "Dratfi^c

D?efc^ ein, 1874/85 53otfd)aftcr in Parf^,

1885/94 ©tatt^olter von e(fa6 = £ot^r.,

1894/17. X. 1900 CRefc^^.fan5[er u. preuß.

OTfniftcrprafiDent: *51/2, *76/7.

- innere Polifff: 74. - u.3:fingtau: 54/5,

57/8, 68. - u. Dfe ÄrugerDepefd)e : 68/71.
9ot{eben,5^eoD.p.(l838-1913),l897/
1903 Sotfc^after bef D. V. ©t.: 264.
^Öoflmann, '^rfeDr. v. (1842-1913),
QiDmiral, 1890/7 ©taatöfefr. Deö D?efd}^=

marineamtg: 56, 69/71, 77, 90, *193.
- 33riefan<r).: 181, 183/6.

ipolftein, ^ri^ 0. (1837-1909), 1876/
1906 Vortrag. D?at im ^lu^tpärt. ^mt:
6, 51, 69, *83/6.

<r)8ocl,-5r^.33a(Du{n(l848-1909):157.
S'')ubertu^ftocf,Äonigl.3agDfd)lo6fnDer

©c^orff)efDe (f. D.): 53.

Öülfen = $aefeUr,©raf'Dfetrfd)0.(gcb.

1852, t 14. XI. 1908), 1899 ©enerat,

1901 eVf Öe^ ^flitärfabinett^: 99.

9 ü Lf e n = 5) a e f e l e r , ©raf ©eorg p. (1858
- 1922), 33ruDer beß porigen, 1 903 ©cne:=

ralintenDant Der Äönigf . ©djaufpiele : 169.

3agou?, ©otttieb p. (geh. I863), 1913/6
©taot^fefretar De^ '2luj?tDart. "Jlmte^, per=

öffentl{d}te „Urfad)cn u. "^u^bruc^ D. ^elt=

friegeö" (1919): IO8.

3amefon, ©ir ScanDer (1853-1917),
1888 Beamter D.53ritifc^=©üDafrffan.f23e=
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feKfcpnft, unternahm am 30.XlI.l895 Öcn

C ( n f rt U in ö(e 6üDafrtf.CRcpublif, mußte
aber oor Öcn 53uren fopftulicrcn, roiiröe an
«jrnglnnD au^gcKefcrt, 311 ©efängnfö üerur^

td(t, aber b'alD begnflöfgt/ 1904/8 'iHi'-

nlftfrpräfi&cnt D. Äapfolonfc: 69, 73.

3anf, ^reö ^., fcft 1897 !öcrau^gcScr Deö

crigl.3rtr{nc=3<^l)rbu(^^ »Fi.<;hting Ships«;

D. 'Sluffatj oon Cuiifbcrtf ftcljt (in 3n^r=
gang 1903: 202.

3anufc{)fett)(tfcf),!?7ffoIa(,niff. ©cncra(,

bei yCrfeg^au<?brud} £()ef Dcö Örof3en0enc=
ratftabfg: 216/7.

3rtpan u. 5fingtau: 65,6. — u. (Snglanö:
"58, 89. - u. 0^ufi(anD (Ärfeg 1904/5):
66/7/ 89, 269. - \u ©^fmonofcff: 68.
— „gelbe ©efabr": 66/7.
^ u. Der 2öeltfr(eg: 67/68, 213-
— »The Problem of Japan«: 6O/I.

3aurH, 3?<i» (Sf^- 1859), fran3Öf. ©0=
3fa((ft, Profef[or, feit 1885 1)cput(erter,

©cgner icß (Ef)aut)(nf(?muiJ, 31. VII. 1914
crmorDet, fcfn '25löröer 1919 fre(gefprocf)en

:

92.

3en(fc^, 'Sri). "JTlartin t>. avü<fer=3cnffcf)

(geb. 1861), 1902 ^frfl. Segatfonörat,

1906 ©efanöter (n 'Darmftaöt, auf CReffen

t)eS Äaffer^ oft alö '33crtretev Deö 'JtuötDärt.

TimtS in feinem ©efolge: 98.

3crufafem, O^eifc (1898): 74- - ^in=

it>?(()ung Der eüang. Crlöferfirrfje: 179. —
•Dormition (f. D.): I8I.

3bne.(Srnft 0.(1848- 1917),©?^. Ober-
.v)of=feöurat: 36, 144, 167/8.

n t e r ( e ro. Qlm 28. X. 1 908 oeröffent=

Hd)te Der£onDoner „'Dai(i>5'clegrap^" ein

Onteröieu), in bcm Der .^aifcr einem i^m
befreunDeten CnglanDer gegenüber feine

freunDf(^aft(icf)e Öefinnung fiir (^nglanD

betont u. 53elege Dafür auffü()rt: 98/101.
3 nf3C, Otto (1843 -1904), feit l870)3rof.

für Ä"^af)'erbau in 'Jladjen, befannt Durd)

feine ira(fperren=53(äne: I64.

3ftt>olöfi, "Hle^. (1856-1919), 1906
•D^linifter t)eä Qlu^roart., 1910/7 ruff. ^ot=
fc^after in Pari^, »ermittelte Die ruff. "^In-

leifjen in ^ranfreirf) u. fd)ürte Den Äriege(=

geDanfen: 217, 219, 270, 276.

Dtalienu. Der'DreibunD: IO6. -Äriegö=
erflärmig an Ofterreicf) (23. V.l 91 5): 115.
- u. Der )3apft: 227 ff.

3urifipruDen3 u. D. Äaifer: 27, 155/6.
3toan IV., Der ec^rerflic^e (1530-84),
ruff. 3rtr: 268.

5Va(ferin Qlugufte 53ifiotia, geb. I858,
ältefte3'orf)terD.!Öcr3ogä^rieDr.o.<S(^(e6=

tpig= .v)olftc{n= @onDerburg='2Iuguftenburg

u. Der PrinjcffinOlDelljeiD oon y)of)enlobc=

Sangenburg, rcrmä^lt am 27. 11. I88I,

1 11. 1 V. 1921 in S:)ax\ß 'Doorni 1 19, 170,
240,253,258,288.

.^aifcrin ^rieDrid) f. '23{cforin.

Äaifer'33ilbelm=C^)efellfcf)oft3ur^or:=
Derung Der ^öiljenfc^aften, auf QInregung

Dcö Äaifer^ am 11. 1. 1911 gegr.: 164/5.
Jlaifer ^13 i 1 1) e Im = .'^a na l (nac^ Äaifcr

^ilf)elmI.benannt),l886/95erbaut,Um=
bau 1914 oollenDct: 54, 151, 200/1.
Äanatbauten:: 145/6/ f.

a. 5laifer ^iU
^elm=Äanat u. ^^ÜttetlanDfanal.

Äarl, 1916/8 Äaifer ». Ofterr. u. apofto=

lifc^er Äönig t». Ungarn (1887-1922):
227, *233/4.

Äatl)ol..^:irrf)CU.D.Äaifer: 175/8, 181/3.

Ä a 1 , 33aron ilafaaf t (geb. 1 860), 1 894/9
u.l908|apan. föefanDter b^ro. Sotfrf)aj^er

in SonDon, 1900/1, 1906/7 u. 1914/5
^Hinifter De^ 'JUißern: 58.

Äiautfc^ou f. 2fingtau.

ÄiDcrlen = '2öä(^ter;'2Ilfr.o. (1852/1912),
feit 1879 im %xiäa}. lUnt u. ©efauDter,

1910 etaat^fefret. De^ "Jln^roärt.: 111,

118.

Äieler ^oc{)e, a(ljä't}r(idic (im 3uni)

fportli(^=gefellfc^aftl. '53cranftaltung (@e=
gel= u. DvuDcrregatten) internat. £^arüf=

ter^, unter rcgclmcifiigcr 5cilnal)me Dc^

Äaiferä: 97,272,275-
.'S:irf(^ner, '^rt., Oberin in Ql^lbecf: 37.

Ä lucf , QIleiranDer v. (geb. I846), ©eneral=

oberft, 1914/6 Oberbefel)l^^aber Der 1.

Q(rmee im heften: 222.

.'i^norr, i'., 1913 '37krincattad)e : 213.

Äoblenftationcn: 54,58/9,61.
.S?ofott>3on),©raf^laD(mirt>.(geb.l853),

1904/5 «. tDieDer 1906 ruff. ??inan3=

minifter, 1911 )3räfiDent Deö '?}]inifter=

rat^: 214-

Kolonien, Deuffc^e in Qlfrifa (feit I884):

7, 46/7, 72/ f.
a. :jfingtau.

5lonflift£i3eit, in Preuf3en 1862/6, en(=

ftanD, al^ Der SanDtag Die QT^ittel 3ur

neuen 53eere^organifation rertocigerte, u.

^tömarcf al^ neuer TTIinifterpräfiDent

buDgetloö toeiter regierte/ beigelegt nac^

Dem fiegreicben Kriege 1866, (nDem Der

SanDtag 3nDemnitä't für Die buDgetlofc

Q3ertpaltung erteilte: 26.
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« 11 fe rufl tt PC partef: 25, 26,^93/5, 99,
101.

Äonftantdi, Äronpnng, 1913 Äonfq v.

&vkä)enla\\t) (geb. 1868)/ 1889 vevmäifU

mit "ßrinscffin ©op^te von "preuf^cn: 23-

Äopp, ©eorg o. (1837-1912), 1881 ^(=

frf)of t)on gulDa, 188? ^ürftBtfc^of pon
Srcglau, 1893 .^ar&itial: * 175/6, 177,

178.

^orfu, grkd}i]d)c 3nfe(, Der aJbanffc^eti

5lüfte gegenüber; 1907 ertparb Öer^aifcr

Daß 1890/1 pon Ö. Äaffcrtn QUfabeti) von

Oftcrr. (t 1898) erbaute ec^(oJ3 ^(cf)tU

leion: 118, *169/71, 211.

^o^cieUti, 3ofep^ «• (1845-1911),
77]ifgl. be^ :r)cr«"fn{)aufcö ii. 1884/94 &eö

5?ct(()£itagcg: 193-

5lronprin3 ^3i(Hm (geb. 1882): 113,

150, 243.
.^ronrat, Pot^Öainer, angcbdc^er: 209-
Ärönungeifag: 200 /adriger, 3ur ^efer

De^ 18. I. 1701 (.'Krönung b. Äurfiirften

^riebn'c^ IH. ^um Äöm'g p. 'preuften): 86.

Ä ru g, 55ontfa3 ^Tlarta (geb. 1838 ju Qiin=

feto in iT^effen, 1 1909), fcft 1897 ^rsabt
pon monte daffino (f. D.): 182.

Äriiger, Paudiö (1825 - 1904), fcft 1883
ßräfiDcnt ber eiiöafrif. ^epiiUit: 70,73.
- =©epcfd)e (3. 1. 1896) begU'icfipünfcfjt

"praftbent kr., bnß c^ Öf" ^uren gelungen

iei, „in eigener 3!atfraft" unb „ol)nc on bt'e

*Öi(febefreunbeter'37lä^te juappeKferen",
Dfc*Unab[)äng{gfc{tbc^£anbe^ gegen "^lu::

griffe Pon aufeen" 3u tPa^ren : *68/71,

73, 74, 75.

Äulturfömpf, eutftanb feit 1871 buburc^,

bu6 53i£imar(f bcn uJtramontanen ^en-
ben3cn gegenüber t>ie ©taati^gcroaJt ouc^

über i)ie faü). Äirc^c gcltcnb macbte, per=

[cfjörftc fic^ C^tu^tpcifung ber 3efuiten u.

pcrtPflnbtcr Ovben, ^erfyaftung u. '5}er=

urteilung pon Sifc^ofen, ©perrung ieä

&ci)aUß ber ©eiftltdjen, u. anbcre iKampf=
gcfcf3e) biß 1876, befgcrcgt feit l880
burc^ t>m aUmäi)Ud)cn 'llbhan bcr5lampf=
gefe^c. Seftefjen bUebm tie bürgcrfic^e

C^efd)(ief3ungu. Die ©tanbcefamtörcgifter,

fotpie bfe ftaatlic^c @d;ulaufi'ic§t : 4, 175,
178.

Äultuömfniftcrium: 151 2, 163.

Sabarum, t)aß ^cereeifclbscicfecn Ron^
ftantinä b. Qk. feit 312, ein pergotbcteö

iKxcui, an ber (Spi^c DivS 'illonogvamm

ß^rfftf in einem ^van^ pon ©olö u. <SM=
ftctn, öm Querarm ein ©cf)(efertud^ mit b.

Silbntjfcn ^onftonting u. feiner ©ö^ne:
182.

£ c XI II. (©ioac^ino Pecci, 1810- 1903),
feit 1878 Papff: 176/8.

£ e p 1 b , Crbprin3 (fpät.^ürft) pon^o^cn^
3o((ern (1835 - 1905), ©eneralobcrft (feit

1901), lehnte 12.VII. 1870 t)ie fpantfd^c

Äronc ab: 211ß.
Scopotb 11.(1835 -1909),fcitl8655l6nfg
pon ^cfgicn, ©riinber tieß Äolomalrefd)£<

tn3entralafrifa(jcf3t^efg{f^=5l'ongo):72.

Scrcbenfelb, ©raf^Öugo (geb. 1843), feit

1880 bapr. ©efanbfcr in Berlin, Oficim
beö jctjigen bapr.^Tliniftcrprnfibenten: 81.

Setjtinger 5)eibc in b. '^Htmarf: 57.

Seuf aö, (onifdje 3nfel (nac^ "Dörpfc(b 'bai

^omerifc^eOt()nfa): 170.

£ic^nou)^fp,Süvft5lörl?7Iajr(acb.l860),

1912/4 ^otfci)nfter in Sonbon: 279.
Sih'n = djinef. 53innen3o((: 55.

£iffabon, ©efuc^ in (1905): 90.
£(opb, 27orbbcutfd)cr, in 53remen: 38.

Siopb ©corgc, "©apib (geb. 1863),
O^ec^t^antPatt, feit 1890 im llntcr^nuei

(rabifal (iberat), 1908 ©c^atjfanjfer,

'De3. 1916 "3/liniftcrpräfibcnt mit bcm
©runbfat} ber ?1icberbo?ung ©eutfc^-
(anb^ im Kriege: 252, 272.

S b a n tp,^ürft^(efci^oriffoiPitfc^ (1825
- 1896), 1882 rujT. ^otfdjaftcr in 50icn,

1895 ^Tiiniftcr be^ "^ujäipärtigen : 53.

Loci sacri == fiie ^ei\. ©tntten, ineibcf.

ber @c^aup(af5 ber Paffion u. Qfuferftefjung

(St)rifti/ um ifjren ^cfifii befte^t feit langem
ein eiferfüc^tiger ©treit 3tpifd)en ben piefcu

orientaf. Äirc^engcmeinfc^aftcn u. aud) ben
abenblänb. OTlonc^^orbcn: i8l.

So cbcü, ^riebr. ^ül^. p. (geb. 1855),
1904 £^cf ber D^efc^^fflnsH 1909 Ober=
prä'ftbent Pon Sranbenburg: 114, 116.

£od)OU), Stpafb p. (geb. 1865), Äommanb.
©cneral beei Ill.'^trmeeforpö, 19l6^ü{)rcr
bcrOirmeeabteitung rcd)tß ber 'OToaei: 222.

£oe, §r^. kalter p. (1828- 1908),
(yeneralfelbmarfdja», feit 1880 ©cnerat-
objutant ber 3 .'«laifer: 177.

£onboner5tonfcren3bci? oberftcn '^aUi
ber "^tdiierten (21. II./7. IM- 1921): 252/3.

£ n ^ b a ( c, <Jar{ S)nQ{) Zeü\ £on)tf)cr (geb.

1857): 197.
£ucanu^,S)erm.p. (1831-1908), 1871
iöortrag. CRflt u. 1881 Unterftaat^fcfretnr
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(m Äuttu^mfnfftcrium, 1. VII. 1888 C^cf
ßeif'SiuJifabfncttö: 20/1,29.

£uca£i,i^cniarD,enc5(.t^rcDiger, frii^.5^lff=

fionar,' „Oicfprädjc Ü'fjn'fti", mit '23ortr>ort

t),1)rncinDcr(19iO): 180.

£uE)cn&orff,enci) (geb. 1865), 6151913

(i()cf Der ^7lo[)i(mac^mu7^= u. Qiufmarfcf)^

Abteil, (m för. ©enera(ftabe, Qfug. 1914
föencra(ftabi*cf)ef u. "J^Iitavbcffer Ö^nöen^

bürg?!, 1916 (JrftcrÖcacratqiuirtfcrmeffter,

26. X 1918 Durc^ Die neue D\egterung jum
Dvucftritt geaunmgen: 150, *220, 234-

£ufitanta = §all (7. V. 1915): 63,115.

^Ucfenatc, efr ^oretl (1838-92),
engl. £ari)ngD(og, t?erDicnt um Ö. Ginfü()=

rung t). 5\e{)(fopffpfegcl5 fnG-ng(anÖ: 17.

'3?iaDr{DerÄonferen^(f.'3Havoffo): 93.

QTIalffforen, alhan. otamm: 118.

QiialteferorDen, faf^. D\ttierorticn, feU

11.3af>r^.fn:pa(äftinatDirfenD/in'£)eutfc{)=

(anD 1863 erneuert, bef. fürÄranfcnpflege

im grteDen tote (m ilrfcgc: l8l.

Q?l a r a D e D {, fpan. Äupfermiinje (b(cil848).

'37Ur{a = £aa(^,1093gcgrünDetc^eneDit=

tfnerabtef in Der gtfcl, 1863/73 totubten=

l)auß Der 3efu{ten, 1892 toieDer Den !5ene=

Dtfttnern (53euron) übertotcfen / 1897/

1899,1901 üom .'^'affcr befucf^t: 182.

'JIU r t e n b u r g a. D. 31ogat (^Vftpr.) : 147.

Q^larfne, Gntwfcflung Der: 193/205 (f. a.

/^(ottenbau u. Dveid)5='3Jkrfncamt).

^ii a r f f : ©egenüber C^nglanPi? '2tbficf)ten

auf ein Proteftovat in 'Sil. erfennt Die Dn*
ternattonale 'J.Rarof f o = Äonferen3 Der

europ. 'i:Ud)U ju OT a D r f D 1880 auf :3e=

treiben 'öeutfd)(anD£( unD ^ranfreid)^ Die

<Sout)eranität u. Dntegrität '2Tl.ß an. —
1890 y)anDe(öpertrag 3ti>ifcf)en 'Öeutfcf)=

lanD lum.-- 1900fran3Öf. = ftaI.'^b=

fommen: 3ta(. erteilt fi-eie ^anD in3!ripo=

li^ u. erfennt Dafür ^^ranfreicf)^ 'Jlnfprüclje

auf :?^L an. - 1901: Die engt. QtufforDe*

rung, gemeinfam gegen ein fransöf. Pro=
teftorat in 7R. »orjugef^cn, von ©eutf^^
lanD abgelehnt. - "2fprill904 franjöf.
c n g l. 'Jl b f m m e n : gegen SugeftänDntffe

in Der «gppt. §roge räumt 2nglanD 'J^ranf

=

rcicb eine '^rt von Iproteftorat über '371. ein.

- Oft. 1904 fran3Öf. = fpan. (yebcim=

nertrag :(3panicn nimmt an Der Qiufteilung

"ilil.S teil. - 31. 111- 1905 SanDung De5

Äaifcrö in langer: Der ilaifer tritt für

Die Unab^ängigfeit 'iH.ö ein. - 12. IV.

1905 "öeutfcfjlanD fdjlägt Die Einberufung
einer internationalen ^7]. = 5lonferen3 vor.

- 16. I./7.IV. 1906QIlgecira5 = Äon*
f erenj unter 3^eilna^met>on 12'3JIäcf)ten/

tf)re Einberufung eine 'Oemütigung'^ranf=

rcid)5, ibr Verlauf ein OTiif^erfolg Des? ifo=

liciten (nur von Oftcrreid^ unterftütjten)

'Ocutfd)tanD. Ergebniij: ©runDfät3li(^e

"^Inerfcnnung Der Unabf)äng{gfeit Tll.ß u.

Dc5 prin3{piJ Der offenen '^ur, faftifc^ aber

faum ein ocrfc^lciertesJ Ißrotefiorat §ranf=

veid)ö über 711. ©citDem „penctrarion paci^

fique" (frieDl. ©urc^Dringung) '37].^ Durd)

^ranfrcid).- 9. III. 1909 Deut fd) = fr an =

3 ö f. "^Ibfommen : 2öirtfc^aftlic^e Öleicb=

ftellung ©eutfdjlanD?:, aber "^Inerfennung

Der „befouDeren polit. Dntereffen '5'ranf=

reid)ö" in'ilh - 1. VI. 1911 GntfeuDung
D.Ä:anenenboot5,,"pantf)er"nad)'2tgaD{r,

um angefid)ti? D. franjöf. Eroberung von

^e3 D, Dcutfc^en 3ntere)jen 3U toafjren.

ÖrofjeQlufrcgung in )}aviä, rRücfenDecfung

§ranfreid)iJDurd)EnglanD,fcf)tDercÄricg(>=

gcfabr. - 30. lil. 1912 Vertrag granf =

reid)5mitDem ©ultanoon^].: Protef =

torat nac^ D. ??Uifter »on ^unis?.

- Die S^angerfa^rt u. i^re folgen: 90/2.
- 'Jllgeciras?: 93, 96, 107, 121, 267.
- "Jlbfommen üon 1909: 106/7. - ©ie
m-'^S^age 1911: 121. - Q(gaDir: 121/2.
- 'DeutfdjtanD^grieDcn^tDillc: 267,276.

^Tlarfc^atl v. 33ieberftein, ^r^. "^iDolf v.

(geb. 1842), 1882 Erfter etaat^anujalt

in 5?]annl}ctm, 1853 baD. öefanDfcr tu

33erlin,l890©taatiifcfretärDe£('2(ujJt»ärt.

Qlmtö, 1897 Sotfcbafter in Äonftantinopet,

^7ial 1912 in SonDon (j 24. IX. 1912):

69/71,81.
7}^ a r t i n , ©ir '^f)eoDore (geb.l 8l6), fc^ricb

im Qlu^ragc D. Königin Daiü 2eben Ö.

prin3gema()l5 (5 53De. 1876/9, Dcutfc^

1876/81): 75.

"J^I a f c^ i n e n g e tD c f) r 192.

Q7]a^-,*ßrin3 Don53aDen(geb. 1867), ©enc»
ral, i)ieU atä PräfiDent Der baD. Erften

Äammer (1907/18) mehrere program=

matifd)e OieDen über Die ^rieDen^frage,

3. X. 1918 3?eicb^fansier: 234, 237 ff-,

*242/4 273/4, 289.

JJUpba'd) ,QIlb!o. (1822- 1904),l874/77

präfiDent D.CRei^^eifenba^namti?,! 879/9

1

Eifenba^nminifter (T^erftdatlic^ung oielcr

Eifenbal)nen): 147/8.

'JJIeined'e, Untcrftaat:^fcfretär: I56.
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?71enfing, gratis, (1843-1911), -^«äC'

aDmfral: 90.
mevcicv, ©effre (gcb.l851), 1906 Crj»

bifc^of von ^7Ie^,etn u. Primat von 33el=

gien, 1907 ÄarDtnat; tati). (neut^o=

mJftifc^er) P^itofop^, 1882/1906 ^ro f. an

Öcr Unfü. £ött>en: 226.

nid) (gc&. 1853), 1901/12 53otfcf)after fn

i'onDon, 1915 «n ilonftanft'nopcl: 88.

^^U^, Äat^cDrale, 1903 eina)cif)ung Deö

»omÄatfcrgefttfte(cn£^rtftu£*portat^:177.

OPu 4) a e { '^llej-anDroiDiffcf) (geb. 1878), cin=

3fger 23ruDer Dc^ 3aren 2ueo(au^ II.: 269.

OTudjaeli^,»,, 1885/89 .^ommanÖeurDc^

ll.^ufai-cn=Dvcgtö. fn ©üffclDorf: 29/30.

'?7i{l{tärftrafgcri^tg = Orbnunö,t)om
l.XiI.l898, Dveicf;^gefe^ jur ein^citl.Dve=

getung t}eä '2'}\ilitäcgevid)t§vevfai)tcnä:77-

ilUli^a, ©roßförftfn f.
^Ttonfencgro.

?71{quel, ^ol^anncS v. (1828-1901),
1880/90 OSerbürgermciftcr von ^ranf=

fxirt a. 27t., 1890/1901 preug. Stnon3=

mint'fter, 1897 '53t3epra[ibent t>eS @taaf^=

miniftcnumg: 24, *145/6, 148, 156.

?i]trbacf), mi^. ©raf t). (1871-1918),
feit 1899 ;m ait^tDcirt. ©fenft, 1917Scfter

Ö. mi^\\on in Petersburg, Qlprtt 1918 öe=
fanDter tn?Hogfau, 4. VII. ermoröct: 214-

?}Uf^e^en, D. i). 3tDtf(^en13roteftanten u.

Kat^oUhn; fati). ^orDerung, Dafe frlmt=

tic^eÄt'nDer fatf). erlogen toevöen: I78.

'mit<i)eU, D^obert (geb. 1839), feft I86O
einpufereidjcr franjöf. 3ourna(ift: 278.
^tttcitanöfanal gur ^erbtnöung von
tRf)efn,5)}eferu.g{be(b.^agDeburg).'Dte

©efe^oorlagc 1903 von &cn preuf3. ^on=
feroatiücn abgetci}n{/ Der Dv^cfn=^efers

.i3annoDer=Jlanai, 1905 00m preuf5. £nnÖ=
tag genehmigt, roar bei Än'e>-jSau^bru(^ biß

Öannoper fertig: 94, 145/6, 148, 150.

'?7i6üer, S^eoöor v. (geb. I840), toeftfäf.

DubuftrieUcr, fett 1890 biw. 1893 27tftg(.

D. Dvetrf)Stag^ u.Sanbtagg, 1901/05 preiif}.

Öanöefgmintfter, 1908" ^itgl. Ö. |)erren=

l}aufcS:24, *160.

27to(tfe,(yraf Helmut». (1800-1891),
öeneralfelbmarfc^aU, I858/88 ß^ef Öeö

©encralftabeg Öer Qivmce: 6, 146, 191,
280.

':'71oltee, Helmut »., 27effe De^ vor. (I848
- 1916), ©enevatobcrft, 1906 biS Ott. 14
ß;f;efÖ.©enera(ftabeöb.%mee, 1915£f;ef
Ö.etcUo.ÖenevüIftabc^: 191,209,210/1.

Monaco, prft Gilbert v. (1848-1922),
O3eanograp^tf(^er ^orfc^er: 92/3, 97-

271 nte Sa ff(n 0, gtoffd^enD^om u.Tleapet,

2}Iutteif (öfter DeS53eneD(ftincrorDcn^, 529
gegrünbet: 182.

2JIontcnegro, König 'Hixola (I84I-
1921); feine 3:6^ter mHitia u. ^tnaftafia

finb feit 1889 bstx». 1907 mit Den ruff.

©rof5füiftcn !ßeter 3"lifolajeioitfc^ b^tp. 21i=

folai 27ifo(a)etü{tf(^ t>ermaf)(t: 213.

271 n t ö be 27k3in, ©raf^tejT. (1832- 89),
«JiDmiral, 1888/9 S^ef b. <2IbmtraUtät : 44-
27Uore, 3o^n 23affet (geb. 1860): 60.

27lubra, 33runo 0. (geb. I85I), ©eneral,

flirrte feft 3uni 1918 t)ie 1. u. feit 12. X.
1918 bie 17. "Slrmee: 235-

27UtratPieu), ©raf27tic^. (1845-1900),
1897/1900 ruff. 27Iinift. b. "JluiJtDart.

:

56/7.

^lationaltiberale Partei: 24/6.

21iebcr(anbe, griebenSuermiftiung: 233.

2t i e m a n n , 2}]a!or : 242 "änm.

2fifo laug 1.(1796 -1855), 1821/55 rujy.

3ar, 1817 vermäi)it mit £()ar(otte, ^od)te\;

Srfebr. '^m).ß IIL v. prcußen: 144,
159.

21ifoIaug IL, Urenfet ieß vodgm (1868
-?1918), 1894/1917 ruff. 3ar: 16, 53,
*268, 269/70, 280.
- 53egec;nungen beS Äaiferö mit: 11, 15,

57, 66/7, 118, 139/40, 270.
- u. ^-iiglanb 211/2 - u. 3apan 66/7.
- Ärfeg^uorbereifungen 171, 211, 214.
- Äaifertetegr. u. 27]obilmad)ung: 216/7.

21{fo(GU^2]teo(a)ea?ftfrf) (geb. I856),

rujy.©io§füvft,l895®cneral{nfpcfteurber

^avail., 3. VIII. 1914/@ept.l915 Ober=
befeOl»f)«^«f«''«^i*f"1T'®treitfräfte: 216/7.

2togatbrücf e bei 27iarienburg: 147.

Obernbovff, ©raf Qllfr. 0. (geb. I87O),

1912 ©efanbter in Hfydfiiania: 243.
Offisierforpö 190/1.

Dffijieräipa^L 3<?Öe 23eförbcrung 3um
Leutnant roar tavon abhängig, i>a^ t)üä

Offisierforp^. oeß iTruppenteild, Dem ber

^etr. angehörte, iijn burd)2lbftfmmiing für

3um Offi3icr geeignet erflarte: 191.

Opernhaus, 53er(fncr: 94.
Orients©efellfcI)aft, ©cutfc^e, 3ur

görberung b. Srforfcf)ung b. Äulturftäffen

b. orientaL OlltertumS, gegr. 1898, (1901
pi-otc'ftoi-at b.Äaifer»): 168/9, 183, 193.
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Dften«©acfcn, Tlffolaf ©ftnitdjctp(tfcf),

Örafp. 0.(1831 -1912), 1895/1912 rujy.

53otfd)aftcr (n ^Bcrlfu: 269.

Dftcrfrlü)3, oom 7. IV, 1917 bffr. &(e

prfufe. 'jr^ah(rccf)t^rfform: 115.

Dfterre(ci) = Ungarn: 3ipe(= bjto. 'Örc(=

t)unb:6,8-u.Dvuf5lanD:45,263-Ult{=
mafum an ecrbfen (23- VII. 1914): 210
" , öer"J3apftu. Öergdeöe: 227 - <Son=

ÖerfrfeDcnöangcbot u. QlbfoU: 233/4-

pacelK, '37lfgre. Ciigenfo (geb. I876 (n

D^om), 3'ttularer3bff(^of von ©arDe^, fett

23. IV 1917apoftol.?^untfu0 fn"35Iüncben,

1920 Tluntiu^ für ©eutfcftlaiiD (n i^erlfn/

cerfud)tc nod) D. (?r(eÖcn^aufruf D.]3apftcö

rotn 1. VIII. 1917 cfne '^i\x\'\A)'in%\. gül)=

lungnat)me anjiiba^ncn: 225/30.
Paleologiie, '37]aiivi:e {%ih. 1859) frnn=

3Öf. ©iplomat u. t:d)rfftftcncr,pcrfiniUct)cr

^rcunD pofncareö, Tkom. 1913 53otfd;aftcr

in 13ctcreiburg: 213.

Panamafanal (1906/13 gebaut): 151,

200/1.

Papft (e. 227 f.) f. 53enebtft XV.
Portefen, (Stellung Deei ÄaffcrsJ 3U Den:

17, 24/7 (f. a. unter ilonfcrvatfüc).

Pat>er, grfebr. t). (geb. 1847), D?cd)t£i=.

anroalt (n ©futtgart, 1876/1917 "Slttgl.

öeö D\etd)£!tag^ (^ortfd)rfttl.'53olfgpartct),

?lop. 1917/9. IX. 1918 "^Öiscfanslcr Xiti

D\ctd)ei: 238.

Pere U, ?5crb. (1836 - 1904), ©ccrcc^tg=

lefjrer, 1874 'Dogcnt an D. '3?lar(ne--'^foD.,

1892'D reftor<inDvcfcl)^marineamt, 1900
ju^lefd) Prof, an Öer Untt>.Q3erlin: '^biyi.

Pfeil, D?id)arÖ 0raf 0. (1846-1912),
preuf}. ©encralmajor u. inji. Oberft j.©.,

\&11I90 in rujy. "Dienftcn, mad)tc int Prco=
brafl;enffi = Ücibrcgtmcnt Den rul|. = türf.

5lvieg mit: 9.

P {d)on,etcpben (geb. 1857), 1906/1 lu.
1917 franjof. 5}Hn{fter Dcö '^lu^roävt.:

110.

PoDbietfti, Victor 0. (1844-1916),
1885 ÄommanD. Der 3icten(ntfarcn, 1891
alei ©cncral j. "D. geftellt, 1893/97 ^Mgt.
D. 5veicl)ötag^ (fonf.), 1897/1901 ©taatj?=

fcfrctär D. CReidjefpoftamtö, 1901/6 preufe.

£anbaiirtfd)aftöminifter: 157, 159.

Poincare, Diai>monb (geb. I86O, Sotl)=

ringer), QlDoofat, 1912 fvansöf. O^Unifter^

pränDcnt,1913/20PränöentDer3vepubl{f,
20./22. VII. 1914 3U offisiellcm etaate*

befud) in ?\u6tani), 1922 iPieDer 'JTJfniftf r=

präfiDent: 214, 218, 276.

Poijr,Pr{nceiTe De: 221/2.

poftrocfen 143/44.
p r t ^m u t b (in 2ieiP i^ampfbirc, 'Jlincrt

=

fa), ??ricDcn0fc{)Uil3 jwif^cn DiufjlanD «.

3apanam 5. iX 1905: 166.

Pot£(Damer Jlronrat, angebl.: 209/10.
Prafd)ma, Oraf ^sricDr. (1833-1909),
Parlamentarier (3cntr.): I8I.

Profefforen = 'jlu£*taufd) jtoifc^en De»
amcrif. (!r)rtri>avö= u. £oiumbia=UniD.) u.

Deutfdjen i^ochfc^ulen sumSioerfe Der'Jtn;'

näl)erung Der betDen Stationen, 1905 i>vim

.^aifcr angeregt: 276.

PropaganDa, englifd)e: 271, *28l/2.

ProtaffoH), öraf, rulJ. Oberft u. Ober-
profurator Deö beil. ©pnoD«^ (f. D.): 15^-

Proteftantifd)e <^irc{)c: 179/81.
Piufler, e)raf ??]afimil{an (geb. I85I),

preufi- Öofmarfcball: 90.
Puttfamer, %oh. "^diXox x>. (1828-
1900), 1879 preuf?. Äultuetminiffer, 188 1

/88 "3?iinifter Deö Onneren u. '53i3eprn|u

Dent Deö etaat^miniftcriumö, 1891/99
OberprafiDent von Pommern: 156.

D^aDohn, '^ürft Öugo (1841-1917),
1884/8 Oberl)ofmarfd)att t>c^ Äronprin=:

3en u. Äaifcr^ '^rieDrirf), 1892 ^otfd)after

in ilonftantinopel, 1895 «u Pctere*burg,

1901/10 in Pariö: 92/3, 107.

D?afd)Dau (geb. I849), OiefanDter a. ©.,
1885/94 ^"^ortr. Dvaf im '2lu^ro. "^mt: 10.

D^ütibor, '5?ictor iQcrsog 0. (geb. 1847),
PräfiDent De^Äaif.'2tutomobiI=£lubg: 36.

D? e i d) ei f a n 3 1 er u. .^aifer, i^r i'erfa)Jungk<^

mäfiigeö: 'i'^erbaltniiJ: 116/8.
C^eidjefmarineamt. %[$ 1889 Die „=210-

miralität" alef bici^erige Gpitje für Die ge=:

famte'37Urine Durd) Da^ „ObcrfommanDo"
erfefjt tyurDe, unirDe pon Diefem ai^ befon-

Dcre oberfte 'i^eru>a(tunge!= u. ted)nifd)e

53ebörDeDa^D\e{(f)(?marineamtabgc3a)eigt.

"iiU Dann l8'/9 Daö »OberfommauDo' al^

53cl)örDc aufborte u. Der .Haifcr Den Ober=
befebl felbftübernabm,u>urDe Diebi^^erigt*

'2lDmlralftab^='2tbtci(ung D. Oberfomniait-

Do£j üU „'^IDmiralftüb Der Q^Jarine" felb=

ftanDig. OeitDem ftanDen 'JlDmiralftab u.

Dvcid)^marineamt al^ gleicbgeorDnete 25c=

börDen nebencinanDer,- Der llbef De^ *JiD-

miralftabci^ u?ie Der ©taatö fefrefar De*

I)tc{d)^marineamt^ waren bciDe unmittel

=
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hat t)em Gaffer unferftcflt. ©eine i)ol)e

"Bedeutung i)at t)aS '^ddjämavineamt

namentlich t>iivd) 5!trptt5 erlangt (^or=
Bereftttng u. ©urc^fii^ntng Öer ^(ottcn=

gefe^c, ^rfeg^fd)i)f&ait, S^intrcten für Dte

Deutfcf)en ©cefntereffen üBer^aupt u. &fe

53eÖürfnfffc Der Jpanöefgman'ne, iöerauö=

gäbe &e^ 6eutf(i)en ©eefartentperfj?, gro6=

jiigige ^ermejyung^arbeiten) : 201.
5?eifcI)ac^,<r)ugo§r^o.(ge&.l854),l888/

91iÖofmarfd)aUÖ..^atferm?5rieÖrtcl),1905

O&erftaUmetfter t>eg ^ai^vß, 1913 Ober=

^of== u. ipau^marfc^aU : 222.

?t eno er ^, 5?u&o(ft). (185-1- 1906),®?^.
^eötsmalrat u. ©cneratarst: 97«

S»?eDa(: 9./10. VI. 1908 53egegmmg
CDuarÖ^ VII. mit Tlffofnu^ II.: fettDem

engl.=ruf|'. Cntente neben Der fran3of.=niiT.

^lüfanj u. Der cngl.^frangöf. Q:nfente : 106.
^coolutfon, Dfe: 288 ff.

O^^et'nSrücfen, neue: 150.
^^oöe^, Kectl (1853-1902), 57lfnen=

fpefulant u. ©rt'möer t>er "De^eer^s^om^
pagnfe, 1884 §(nan3= u. 1890 Premier^
mt'nffter t).Äap=Äo(onfe, furf)te einen engl.=

füDafrif. Sunöe^ftaat ju grünöen u. Öurd)

Die Cape-to-Cairo-35a^n mifSgppten 311

oerbinDen: 72/4.

D?tc^ter,5ugen(l838-1906),Hnf^Ube=
raler j3o(itifer, feit 1869 im preitß. SanD=
tage, feit I871 im D?eicf;^tage: 25, 193, 199.

D?i(§t^ofen, ^erD. §r^. v. (1833/1905),
Prof. Der ©eograp^ie, feit 1886 in Berlin,-

tjeröffentlidyte „S^ina' (3 35De. 1877/83),
^ecf)antung u. Äiautfcfiou' (1898): 55-

SRicf)t^ofen,0^rD.^r^.p.(l847-1906),
1900/6etaat^fefr.D.'2ru^n?art.'Jlmt^ : 85.

SRififogeDanf c (f. unter giotte): 195.
:Koc^e,3ijle^(geb.l841),fransöf.poIittfer

u. 3ourna(ift, 1890/92 .t>an&fl^miniffer:

97.
5?omintener ^eiDe, 5)irfc^jagDrepier De^

Änifer^, fett 1890, in Oftpreußen: 157.
D?oofepeft,3:^eoD. (1858- 1919), 1901
/9 PrafiDent Der V. et.: 166.

D^ofeberD, SorD (geb. 1847), I886 u.

1892/4 QTIinifter Deö '2fu^n?art., 1894/5
premiernitnifter u. (?rfter ©rfjafjforD, 30g
fic^ 1896 au^ Dem polit. 2eben surücf:

197.
CRot^, ^rnofö (I836-I904), 1871/7
©tdnDerat u. I. ©tatt^after De^ Äanton^
QlppenseU, 1877/1904 fc^roesj. ©efanDter
fn^Bertin: 31.

D?ouin'er, 52]aur{cc (1842-1911), 24- 1.

1905fran36f.^in{fterprafiDent,na(^'Det^

ca^zS etin-j 6. VI. 1905/^ar3 1906
^iniffer De^ ^u^rocirt.: 92/3.

3?ücfD er f { c^ erung^D ertrag. Tla^Drm
Da^ „'Drei=Äatfer='35erf)a'(tnig'' (f. D.) Durc^

Den ©egenfa^ stnifc^en C?uß(anD u. Öfter*

reic^ unf)a(tbfir gemorDen tuar, f^loffen

58i^marcfu.©c^unjafoffl8.VI. 1887 einen

öef)e{mi)ertrag gtoifc^cn "Deutf^tanD u.

SRu^fanD (auf 3 3<i^re)/ f" ^^^ fi"^^ ^'^f^

n)o^(n?oIlenDe TteutvaUtät im '^aUe eine;3

Krieget Sufic^erten: 23, 45, 279/80.
D^u6 lanö, 23efuc^e D.Äaiferö in: 5,*ll/4,

15, 21, 57, 139/40.
- innere ©arung: 54, 263, 268/9.
- u. ©eutfc^IanD: 9/10, *12/7, 23, 45,

53/4, 68, 88/9, 118, 146, 149, 166/7,
*268/70, 278/80. - «. Sliautfc^ou: 55/7.
- u. ^ranfreic^: 10, 15/6, 52/4, 264-
- u. CngtanD: 9, 68, 77/8, 88/9, 211/3,
266.
- u. Ofterreicf) : 263. - u. 3:ürfei: 9,

12/3. - u. 3apan: 66/7, 89/90, 166/7,
269/70.
- Ärieg<?t?orberettungen: 213/8.
- "^InefDoten au^ ^R.: 157/9.

@a({g6urp,^arqu{ä 0.(1830 -1903),
1885/6, 1886/92, 1895/1902 engl. Pre=
mierminffter: 8, 46, 266.

©amoa: Dur^ D. ^bfommen v. 14. XI.

bstD. 2. XII. 1899 mit CnglanD u. üme^
Vita fielen Ö. Dnfeln Upolu u. ©atPüi an
®euffd)lanD: 74-
©an©tefano (am27tarmarameer)'5r!c=

Den von (f. berliner Äongvef}): 9, 12/3.

©afonou), ©erjei (geb. 1860), 1910/6
rujf. ^T^inifter Ö. ';Sluf3ereu: 118, 214/5,

217, 219, 256.

©cf)c{Demann,P^i(ipp(geb.l865), 1916
'33orfi^enDerD.fo3ialDem.|3artei,3.X.19l3

©taat^fefr.,9.Xl.^olfgbeauftragter,pro*

flamiertc t}ie D?epub(if, 6. II./20. VII.

1919^dc^^m{nifterprcifiDent,1920Ober=

bürgermeifter »on ffaffel: 244-
©c^iemann,3:^coD.(l847-1921),l892
!pvof.fürofteurop.öefd}.anD.Uniu.^erlii:,.

1918 Äurator Der Univ. ©orpat: 90,
*l65/7.

©c^iffbauinDuftrie: 37/8, 198, 203-
©c^ lief fen,^lfi-eDÖrafü.(l833- 1913),
OeneraffelDmarfc^all, 1891/1906 fft^ef

20 flauer acilftelm II. 305



ovi 0eneralltabeg Der 'Hvmee, fc(t 1Ö92
f'iencratoöfutant öeö Äatfer^: 191.

ec^lutoro, Qllb. (ficb. I83Ö), ©rofj(nDu=

(ivieKer fn etcttiii, 53anf(er, I878/84
^Tlitgl. Dcc! D\c{d)dtflC(ö (watAib.), }3rä[iÖ.

Deä '3at[licf)t^ratcö 6fsJ ,'33ulfan" (f. D.),

1897 ^71«tgL Dcö JÖcrrentjaufciJ: 38/9.

ecbmföt, e-ricf) (1Ö53-1913), Sftcrar«

r^iftorifer, 188? )3rof. an Der Unfu. ^crHn:

165.
ed)mfÖt,m(^.(l833-1907),13aterDeö
SajariftenorDeng, l890'ö(rettor icß fatf).

•Öcutfcbcn ir)t>fP<3f^ '" 3erufa(em: 181.

ec{)ncner,£uDuj.(geb.l858),'ßaftor,le6t

in ßöln alö^"^oiftanÖ Dcö oon fefnem^atcr

ficgr. u. Bon fcfnem Q3ruDcr 5()eoDor ge»

leiteten ,@prifrf)en Söaifen^aiifeö ' in

3erufalcm, voo er 1898 Daö Äaifevpaar

führte,- feine urfpr.alt^'3?ZanuffvtptgeDnicf=

tcn ,3ff"'^preD(gten" tPurDcn 1922 oer«

öffentUc^t: I80.

e>(i)oli, "JlDolf 0. (geb. 1833), I88O
etaatöfefretar Deö Oveidjöfc^atjamtö, 1882
,90 preuf^. ??inan3m{nifter: 156.

echoen, 513flf). grf). v. (geb. 1851), 1905
»otfc^afterinPeteröbg.,1907/10©tact^=

fefr. Deg Qtuöroart. "Jimte^, 1910/4 ^ot»
fc^after in]3ari^: 90, 107.

©^orf^eiDe, fönigl. 3agDreoier bei 3o=
üi)lmßtal, na^e SberötoalDe: 157.

öd^or(emer(='2tlft), 53urgF)arD ??r^. 0.

(1825-95)/ Parlamentarier (3entr.),

1884 THitgl. De^ ©taa((?ratö, 1891 Deö

.v)errenl)aufe^: 27.

öc{)orlcmer(s£iefer), Älemenö gr^. v.

(1856 - 1922), &oi)n Deß porigen, 1910/7
preufe. £anDt»irtfcf)aft^minifter: 27, *157.

ö(^tfc^erbatfd)eip: 213.

©c^ulDfrage: ßtanöpunft Der (Entente:

252/3, 256/7, 281.
- Äeine ecf)ulD'£)cutfcf)lanD^: 256,265,
274/5 (f. a. 'DeiitfcfjlanD, ^<?rieDenöi»ille).

- Der 5l3eg 3ur Prüfung: 250, 256/8.

t5d)ulenburg, Öraf "^rieDr. v. Der (geb.

1865), 1913 ÄommanDeur De^ D?eg. Der

WarDe«! Du Corp»?, im Kriege (Il)ef Deö

OJeneralftabeef De^ öarDeforp^, feit 1917
Der Heeresgruppe "Dcutfc^er Äronprtnj:

243.
Ccf)utgefe^ = '5)orlage

f.
unter 3eDli^.

tod)ulreform: 152/4.

ecf)ulte,3ofep^ (geb. 1870,1909 ^(fc^of

wonPaDerborn, oorticr Prof. Dafelbft: 175.

ed)ua)alpff, föraf paut (1830-1908,

^ruDer ron Peter ©d)., Der Dvufjlanö auf
Dem berliner Kongreß tjertrat), 1885/94
ru|f. Sotfcf)after in Berlin: 280.

6ccfenDorff,öraf©öt}(l842/1910):96.
©cefaDetten: 44, 194.
eelbftftellungD.5?aifer^? 249/51,256/7.
©enDen unD ^ibran, §r{). ©uftao 0.

(l847-1909),'2IDmiral,l889/1906ß;^ef
Dcä ":]Iarine?ab(nett^: 197/8.
Serbien: alä 3anfapfel: 263- — öfterr.

Ultimatum: 210.- D.5?aiferin21ifc^: 115.

©et>Del, CRitfergutSbef. in ß()elcf)cn (Oft*

preuf5.), 07Ktgl. D. £anDeS=5ifcnba^nrat^

u. D. £anDe^ = Ofonomie = Jl'otleg{umö: 25.

©^imonofefi: ©egen Den (Den cf)inef.=

japan.ÄriegumÄorea 1894/5 abfc^lieften«

Den) ^rieDen oon ©. (am 17- IV. 1895),
nacf) Dem £^ina Korea ausliefern u. ^or=

mofa u. Die ^^^l^infc^ Siautung mit Dem
Kr{egcil)afen Port '2irti;iir abtreten follfe,

eil)obcn D\ufelanD, 'granfi-eid) u. ©cutfcf):

lanD(£infpruc^. DnfolgeDeflcn muf3te3apan

iiautung IjerauSgcben: 60, 89.

©i eg f r i e D ft e 1 1 u n g (,iÖ»"Denburglin{£ ')

üon'^rraS über©t.Quentin nad)@oiffonS

»erlaufenD: 233.

©imar, Qubert (1835-1902), 1864/91
Prof. in Sonn, 1891 53ifd)of uon PaDer»

born, 1899 er3bifc^of oon Köln: 175-

©imonS, maltf)er, (geb. I86I), frii^er

Dber(anDe(?gerid)tSrat, feit 1911 im 'JIuS*

toärt.QImt, 1920/1 a\eid)Smintfter D.'2iu£i=

tPärt., 1922 Keid)Sgcrid)tSprüfiDent: 253.

©fagcrraf, ©eefd)lad)t »or Dem (31. V.
1916):48, 133, 195,203.
©labp, QlDolf (1849- 1913), l887Prof.
D. C;leftroted)nif an D. Sec^n. |)od)fd)ule in

fe;f)arlottenburg, 1902anDerUnio.Serlin:

163/4.

©olf, ^il^. (geb. 1862), 1911 ©taatö=

fefr. C. D?eid)SeolonialamtS, 3.X./17. XII.

1918 etaateffefr. D. QtuStPärtfgen, 1920
«efcbaftSträger in^lofio: 237, 238.

G p i) i e,©c^ipefter D.KaiferS,f.Äonfiantin.

©o3ialDemofratic u. DerKaifer: 4,24,
32/3.
— '^>ieDenffbeftrebungen : 229. — u. D.

infernat. ©oÜDarität: 290. - u. D. D?eD0=

lution: 36,242/3,289/90.
©03ial = Wefe^gebung f.

Qlrbeiterfc^u^.

©03ia(iftcngefet5, Qluönaljmegefe^

^.aegen Die gemeingefährlichen Q3eftrebun=

gen " D. ©ogialDcmofratie rom 21 . X. 1878
{nai) Dcm©timmen3Ut»ac^S bei D.D?ei(^S=
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tagßwaijUn 1877 u. ben '^Utentatcn auf

Äaifcr 5Dt(^cIm I.)/ e^ gab öer SRegtcrung

u. Polfjef xvHtgei)cnt>e'^ad)tmmd: QIuf=

tofungBon'33crcfnen,3eitung£iycr6ot,'J(u^=

tpeffung Der Qlgitatorcn, Jicinev 53e(age=

runggjuftanD" über getPiiye ^egfrfe/ am
30. IX. 1890 aufgehoben: 28/9.

©03falfongre6 f.'^trbefterfc^u^fonferen j.

©pecf 3u ©ternburg, 3ofcp^ ^rl). v.

(geb. 1863), ^orftmeifter Der SRomfntcner

JÖefDe, 33ruDer Dc^ 1908 t ^otfcl)aftcriJ

fn^afr)fngton: 157/8.

etcgemann^^erm. (geb.l870),CRcDaf=

teur Der 33erner Settung ^SunD", 1914/7
Ärfeg^berfc{)terrtatter/Peröjfentltc{)te:„(yc=

((Richte D.Ärfegeö"(@tuttg. 1917 ff.): 108.

@t. Eere, 3acqueö, 3ournaltft: 18.

©tepbon, S)dm. v. (1831-97), 1865
"33ortrag. CRat fm preufe. ©eneratpoftomt,

organffierte fm5lrtege 1870/1 Öfe^elDpoft,

lü70 ©eneralpoftDircftor, ©d)öpfcr D.

25}e(tpoftpercinä (l874), 1880 Qtaatß=

fefretar Deö SRefc^^poftamt«: H3/5.
©ternburg f. ©pecf gu ©ternburg.

©töcfer,QiDolf (1835-1909), 1874/90
JpofpreDJger (n Berlin, '3?iftgl. De^ preuf}.

SanDtag^ u.CRei^^tageö, nad) feinem "21«^=

tritt auä Der fonferi'. partei( 1896) förün=

fcer u. Rubrer Der ^riftlfd)=fo3ialen Partei/

leiictc feit 1877 D. 53erl. ©toDtmiffton : 26.

©tof(f),'2t(brec^tr. (1818-96), ©eneral,

1872/83 Sbef Der QiDmiralftät: 37/8.

© t. Q u e n t i n , Äat^eDrale / ogl. „"Die 3er=

ftßnmg D. SlatbcDrale non @t. Qu. 3m
amtl. QUtftrage jufammengeftellt" (Berlin

1917): 221.

@tuart = 5Dort(ep, ©tr CDsüarö 3ame^
^ontagu (geb. 1857), engt.föeneral : 97/8.

©ud)oml{non>, ^laDimir (geb. 1849),
ruff.Öcncral, 1908 (EH D.föcneratftabetJ,

1909/15 ruff. Ärieg^minifter: 217.

©pnoD, \:)dL: oberftf 53eborDe Der ruff.

Äircbe, 1720 ron^eter D. ©r.im Gnterejfe

De* Säfaropapi^muö (5tircl)cnbol)eft Dcö

Äaifer^) entertet/ an D. ©pitjc De* au^

geiftl. u. roeltl. '37lftg(ieDern beftebcnDcn

Äol(egium£(ftebt Der Oberprofurator (]3ro'

cureur) alei Vertreter Der Ärone: 160.

Sanga (frül). 'Deutf(f;=Oftafdfa): 46.

Song er, SonDung Deei Äaifer^ (31. III.

1905) u. ibre Solgen: *90/2, 93-

ST a r D i c u ,'^nDre (geb. 1876), fran36f. polit.

©cbriftfteller, 1897/1905 fm Diplomat,

20*

'Dlenft(l897^otf^aftgatta^e{n55crKn)/
1905 "^us^lanDgreDafteur De* »Temps«,
jQr^g. D. »Revue des Deux-'Mondes« u,

!prof. an D. Ecole des Sdences poli-«

tiques: 276.

Secbnifctje jQodjfcbulen: 163/4-
3:^tcl,'2inDrcag (1826- 1908), 1885 «{=

fd)of tjon (^rmlanD in ^rouenburg (Oft*

preuf5en): 175-

3:b<ele",Äarlt).(l832-1906),feitl864
bei Dcr(£ifenba()nuertt»altung, 1891/1902
'J^inifter Der offentlicfjen ^beiten: I48.

STir pitj, '^afreD d. ^geb. 1849), &rofiatmh
rot, 1896/7 Ctjef Der oftafiat. ©tDifion,

l897bi^57]är3l9l6@taat^fefr.D.D?eic^g=

marineamtei: 5, *193/205.
- u. D. !r)ofDane=5?^iffton: 1247, 130/1,

134.
- u. Die ^lottennorede (1912): 128/34-
- u. 3:fingtau: 55, *204.

5ogo, tpeftafrif. Äolonfc, feit 1884 unter

Deutfdf)em Ißroteftorat: 7.

SorpeDorooffe, Qtu^geftaltung: 200.
Srott 3U ©otj, Qlug. v. (geb. 1855), 1909
/I7 preuß. Äultuöminifter, porber Ober^^

präfiDent pon ^ranDenburg: 152, I64/5.

q:fd)frfcf)f9u.SögcnDorff,9e{nr.t).(l858
- 1916), 1906 ©taat£(fefr. De^ '^uöroart,,

1907 33otfd)after in ^ien: 85/6.

2 fing tau, fpauptftaDt pon Äiautfc^ou,

Deutfcf)e Kolonie (feit 31od. 1897), '!ßad)U

pertrag am 6. III. 1898; Übergabe an 3a='

pan 7. XI. 1914, CRücfgabe an <S:\)ina crft

Qlnfang 1922: 54/60, 65/6, 204-

3! u n Du 1 n),QItaman (^ polnif^: ^etman,
©tamme*' u. ^cere^oberbaupt): 216/8.

3:ürf ei u. Der Äaifer: 23, 74, 82, 168.

- u. QSiömarcf : 9, *12/4, 23.

- u. ^aibanicn: 118/9, 135/6.

3;urner, 3ob" Äennetb/ Da* 3(t{erte 55uc^

erfcbten 1922 bei «. 20. ^uebf«^ in ?lea>

^ort: 63, 271/2.

U=q3oote:63, *203/4.

Ufeft, JÖf3og Pon: 36.

Union heifit Die "Bereinigung Der luiT). u.

reform. Äonfeffionen ju einer ^^unierten'

epang. ^ircbe, in ]3reufjen l8l7 3ur "^eier

Dc^ CReformationiJjubiläumg pom Äönig

cingefübrt: 179.

Ufber, SRolanD, prof.: 6O/63.

'5>alentini, D?uD. p. (geb. 1855), 1899
Vortrag. 3?at im 3fi>ilfabinett, 1906 3ve=>



gicrungpprrtfiöfiit (n grantfurf/O,, 1908
/l8ß:^cfDc<?3fo((fa6(nctt^: 113,114,115.
•23avnbüUr, 5^r^. '^Ifcl v. (geb. 1851),
1894 tpürltcmb. ©cfnnDter in 53cil(n: 90.

^'^er&a^nofc((3.123):3^ofc(m^ip(olnat.
^crfc^r, ö(e, cigtntUd) gum Q3orlefcn be=

fii'inmt, mc^r Den d^araftcr einer uertrau=

Ud)cn 'Zuteilung trägt

^^ercfngetortf, yö'uptffng bcr <It)crner,

trat 52 t). £^r. nn E>(e ©pffjc E>cj? gatd'fc^en

TTufftanbe^ u. brachte faft Dae! gange pon

(Xafar unfcrtporfcne Öebfet guin ilbfall.

'Slad) anfänglichen (Erfolgen, aud) gegen

üäfarfelbft, blieb i){eferDo^©fegeru.fc^lof3
'0. in "^Ilefia ein. ^. ergab fi^, um fein

^olf gu retten. (Er tDurÖe für Den großen
SrtumpHöaufgefpartu.Daimbingeridytet.
OleuerDingi? pielfad) al^ gallifd;=^fran3Öf.

Jlational^elÖ gefeiert: 251.
bereinigte ©taaten oon Qlmerifa u. t».

Gcntleman's Agreement: 60/62.
- u. Der ^IcUfricg: 63, *270/4.
„"53 e rg l e i d; e n D eÖ e f^ t cl) t^ t a b e ( l en ":

212,214,253,^254/5.
a"5erfaf Her grieöen: 252, 274, 276.
- ^e^lfprud;!, u. unDur(i)fü^rbar: 282/3.
^^crfen,!27lajr{milianp. (1833- 93), 1885
5\ommant)eur Der 2. ©art)e=Slarall.=P3r{=

gaöe, Dann föcneralnDjutant De^ ilatfer^ u.

.M.ommanD. öcncral Deö Ill.'^rmeef.: 19.

Tn'ctor (Jmanuel III. (geb. 1869), feit

1900 König »on 3talien: 182.

T-ictor(a,Ä6n{gint>.<5:nglanD(geb.l8l9,

t 22. 1. 1901), regierte feit 1837: 58, 72,

74/5, 200. — ucrlangt icw erften 5laifer=

befuc^: 21/2. - '^oD u. 53e{fe^ung: 86/7.
-Öenfmalentljüllung (1911): 119/20.

'-l^tctoria,.^aiferin (1840- 1901), Socf)=

ter Der Königin uon €nglanD, 1858 iier=

maf)lt mit Dem nachmaligen Äaifer 'JrieDs

rief), ?nutfer De^ Katfcr^: 18, 37, 267.
- Kunftfinn: 144, 167/8. - u. 53i^mar(f

:

10/11, 156.

Q.^{ctor{a£uife,5'oc^tcrDegÄaiferö(geb.

1892), 1913 t)ermaf)lt mit Dem Öergog

(Jrnft'Siuguft pon 33raunfc^n?e{g, (So(;n De^

yergogei i>on duüibcrlanO : 119.

^uerge^n 13un0te Reißen Die ^orDenin=
gen, Die 2Dilfon Cn feiner 53otfd)aft (8. I.

1918) an Den amerifanifcfjen ©enat al^

^rieDenöprogramm aufl'tellte: 1. "^Ibfdjüfs

fang Der ©el}cimD{ptomatie. 2. ^rei^eit

.
Der^tecrc. 3.5Dtrtfc^aft^fre(^e{t. 4.^er=
mfnDeriing DcrD\üftungcn. 5«Unpürteiifc^e

©c^li^tung Der folonialen %n\pvüd)e,

6. Ouäumung icä bc^c^ten rujf. ©ebietä u.

Regelung aller ruff. (fragen. 7. D?äumung
u. 5DieDeiberftellung öclgiensi. 8. D?a'u=

mung u. ^^ieDerljerftellung De^ befe^ten

frangöf.©ebiet£i,Dv liefgäbe non ß:(faf3=£'ot^=

ringen. 9. iVric^tigung Der ©rengcn 3ta=
lienö «.nad) flar erfcnnbaren nationalen

Sinien". 10. "^lufonome Cntuiirflung Der

Golfer Offerreid)=Ungarn^. 11. D^a'umung
u. ^ieDerl)erftellung oon D\umän(en, (3er=

bien u. '3Jlontenegro, mit einem freien 3u=
gang gum 'i?J]eere für ©erbien. 12. Qtutos

nomie Der nid)t=türfifd)en'i)ölfer D.^urfei/

3nternational(fierung Der ©arDaneüen.
13. Crric^tung eineö unabhängigen polni=

fd)cn Qtaateßf »Der Die pon ungtoeifel^aft

polnifc^er Seoölferung betDoljnfen ©ebiete

einfd)l{c§en müßte", mit einem 3ugange
gum 57leere. 14. 23ilDung eine^ Q}ölfcr=

tnuiDei?. - ©ie 37ote QDilfonö t>om 5- XI.
1918 machte nur bei punft 2 Q3orbe^altc

u. betonte Den 23egriff D. 'JOieDer^crftellung

als (Brfat5pflid)t für alle ©diäDen: 271/3-

^ulfan,^af^inen=u.©d)ijfbau='2tft{en=
gefetlfdjaft in <Qtettin: 37/9.

^affenftiltftanD: 234, 237, 242/3.
^U ID er fee/öraf^Ilfr.t). (1832- 1904),
©eneralfelDmarfcf)all, 1888/91 ff^ef De^

©eneralftabi?D.'^'rmce,1900Oberbcfe^l^=

^aber Der ^Truppen Der 57Jäd}te in iZi)ina

(f. Soferaufl'tanD): 77, 146, 191.

2Dal)Irecf)ts!;Keform. 3n Preußen a>aren

Die 5i5ä'l)ter nac^ Der Öölje il^re^ @teuer=
betrags? in 3 -ll^äl)lerf (ajyen eingeteilt, von
Denen jeDe Vs Der ^a^lmÄnner, i>ie Dann
Die "^ibgeorDneten gu u»äl)lcn Ratten, be=

itimmUn. T>a Die QlM^lerflaffe mit nieD=

rigem Cinfommen fe^r jal)lreicf) u>ar. Die

oberfte ^^ä^lcrf la)7e hingegen oielfad? nur

au6 tücnigenperfonen beftanD,beiDe5lIaf=

fen aber glcicf)en (Einfluß auf Die 50al)I Der

^IbgeorDneten Ijatten, tüuröe Daö ©rci»
f l a f fe n s 2Ö a 1} ( r e c^ t ali^ ungerecht emp=
funDen: 113/6.

a^ollacc, ©ir "öonalD Q^kcfengie (geb.

1841), 1884/9 ©cfretar De^ '22larquig

'Oufferinal^'53igefönigi^uon3nDien,l891/

99 Jeiter De(? Foreign Depart. Der ^Itneg,

1909Äammerl)errDe^Äönigg(I-DuarDVII.
u. 1910föeorggV.: 96/7- -

^ a n ft r e e t = 21eui;orfer Sorfe.

^c^rpfUc^t, ollgemefne: 189/90.
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2De(c^fe(brucfe bei ©frfcfxiu: 147.

^'3eff3er <oaal, im 23eritncr @(^loß: in

tt)m fan&en öfe Eröffnungen t)eß '^eid)ä=

tageä u. t>eä 2ant)tagcä fotofe &(e grofsen

Öoffcftrfdjfetten ftatt: 144.
S3erftcn,5la{fcr(.: 201.

5)} er n er , Dvcfn^olÖ v. (1825 - 1909), "^lö«

mfrat u. ^arfnef^riftfteUer: 152.

5öteD, Surft grfeDr. (geb. 1872): 137.

5D t e D , Prfns ^{(^etm, 53rui5er De^ oorfgen

(geb. 1876), preufe. 57lajor, na()m Die f^m
ömö.II.1914 angebotene Ärone'JKbanfen^

an, beftteg Den S^ron am 7. IH./ oerüeß
t>aö£anDnad)'2tugbruc^De^^c(tfrfege^tm

(3ept. unter ^ofbe^att fetner D?cci^te/ oer*

mäi)U 1906 mft ©op^ie!ßr{n3cj]". d. (3c^ön=

burg=^a(Denburg (geb. 1885): 136/9.
^il^elm I., Oer ©rofte (1797-1088),
feft 1861 .^onfg t)on |3reuf3en, fett 1871
'Deutfcl)erÄaffer: 12, 146, 277 - u.S(g=
tnarcf: 8 — poft'tffc^eg Seftament betr.

DMf<inÖ: 15,*21, 268.
5lMlf)eIm

f. Äronprfns.

5Dt(mou?^ff(l8l7~93),ßf)ef&eö3{o{l=
fabfnett^ unter Gaffer 2öfl^e(m I.: 21.

5ötlpert,3ofepKgeb.l857),fat^.'^rc^äo=
log, feft 1883 (n5?om, 1903 apoftol.Proto:=

notar u. Scfter De^ Dnftftut^ ftir '^ltcrtum^=

funOe Der ©6rreg=©efe(lf^aft: 182.

SOflfon, 513ooÖrotp (geb. 1856), 1890/
1910 Prof. Der D?ed)t^a)fffenf(^aft an Der

13r(nceton=:UnfDerfitat, 1911/13 ©ouDer=
neur ("Demofr.) De^ ©taate^ Ttevo 3frfcP/

1913/20 PräfiDentDerUef.,©e3. 1918/
3unt 1919 3u Den ^vfeDeneuerl^anDtungen

in '^Öerfaflleö.

- "JlntTOort auf Den proteft (7. IX. 1914)
Dc(5 Slaifcr^ gegen Die '53enpenDung Don
©umDumgefd^offen : 270.
— ©rünDe für Den ©tntrJtt fn Den ilrfeg:

63,271-^affenftt(tftanDeit>er()anD(ungen

237,272 - Dfe 14V^unfte: 271/3 - u. Der

a^ücftrftt De^ Äaffer^: 273/4.
5l>inDt^orft,£uDa)tg(l8l2-91),Sür)rer
Der Sentrum^partet, ror 1866 (}annoyer=

fc^erQTltniftcr: 27.

5U(nterferDt,'Det(oft).(geb.l867), ©e=
neratmajor,fritber'3?]tUtaratta^efnf3ar(^,

27oD.19l833euollmäd)tfgterfnDcr^affen=
ftfdftanD^Defegatfon, bf^ 3an. 1919 '33or=

jitjenDer Der SüafiTufttüftanDj^foinmiffion
fn 6pa: 243.

^fttfc^, %Mf V. (1836-1906), 1888
©eneralaDjutant, 1892/1904 ÄiommanD.
©eneral De^ Xl.'Jirmeeforpg, 1904 fn Dag
preuß. i9errenl)aug berufen: 20.

2!3ftu (Oftafrffa), 1885 unter Deutfc^er

©c^u^^errfc^cift, 1890 an SnglanD abge=
treten: 46.
Wolter, Tßlaiii^nä (1828-1908), feft

1890 Qv^abt Der 1863 oon fefnein ^ruDer
'3J]aurug u. f^m neugegriinDeten 33eneDff

«

tfnerabtef 33curon (f. D.): 181.

2öorttep
f.
etuart=^orttep.

^ac^fHub, ^afferl. (feft 1891): 36.
?3angtfe = '2rbfoitimcn, 16. X. 1900 jrof»

fc^en'X)eutfd;IanDu.EnglanD: gcmefnfame
@fd)erung Der Ontegrftät ^ijinaä, ©runD«
fa^ Der offenen 'Zur: 77.

Sangfbar, Äüftenfnfcl »or "Deutfc^^Oft^

afri6a/'Deuff^fanDDer3fd)tctel.VII.l890

gtigunften (JnglanD^ fm '^tuötauf^ gegen
J^elgolanD auf Da^ f^m 1885 vom ®ultan
eingeräumte ^roteftorat über ein Set(ge=

biet pon 3.: 46.
SeDlffj unD Srütjfdjtcr, CRobcrt ©raf ».

(1837-1914), 1891 preuß. 5lulfu£i=

mfnffter, na^m 1892, alß fefne tüegen f^reö

ftrengfonfeffion. ©epräget^ fCarf bekämpfte

(3cbu(gefet5 = Vortage Durc^ €nffd)(u6 De^

^önfgiggurücfgebogen tr>urDe, DenQlbfd)feD;

fpäter ObcrpräfiDent üon (Sd)(cfien: 48.
Sentrumöpartef 21, 178.

SioefbunD (f. ©rctbunD): 8, 263.

3roef = Srontenfrfeg (gegen D\uf3lan&u.

granfrefcb): 68,88, 149.
3n?etmäc^te = @tanDarD, Der engl.Qins

fpruo), Daf3 Die eng(.Ärfcg(Sf(oite immer Den

bciDeu^lotten Dernäd)ffftärfftcn ©eemcäc^te

jufammcn überlegen fein inü[fe: 202.

SJrud üon Sreltfopf & öävtel tn Seipjig



3 m Vertag von ^. ^. Ä o c M f i^ ^ » i! e f p x i S

ft'nt) erfc^fcnen:

(^rfnncrung^tDerf c axxß t)cv 3cft &c^ ^cUfricgc^

(Jrinncrimcjen

©encralfclDmarfcf)aU Prinj Seopott» d, 53apcrii

Cfn £cbcn(?bflD von Prof. Dr. ^olbe

©cncraloSerft ^rr^r. v. 9)au^e\\

Crfnnerungen an Den ^arnefelDsug 1914

©cneral D. %tl. u. 5tricggmtnfftcr p. (3tc(n

(Erlebnfjfc un& 53etrarf)tungi?ii au^ Der 2cii Dcö ^cltfrfegeJ

©cneral D. 3nf. p. ^r an of^

©orlfce 1915 • "Scr 5i;arpat^enDurc{)bruc^ unD Dfe

iöefrefung ©alfsfen^

©cneral D. Aap. p. ipoeppnc«

DeutfdjlanDö Ärfeg (n Der £uft

QlDmfral p. CReuter • ©capa ^lou>

®aö ©rab Der Deutfc^cn glotte

©eneral©raf p. D. ©olfj

^Helne ©enDung fn ^fnnlanD unD fm 55alfffum

©eneral ^aercfer

^om Äaffer^eer 3iir D\e(cl)^ipef)r

©eneral p. Settoiro^orbccf

OTefne (Erinnerungen aixS Oftofrlfa

©eneral p. £ettotP = '33orbecf

5efa ©afarf! (Ein ^olf^= unD 3"genÖ'>uc^

©eneral p. ^örlöberg

(Erinnerungen a. D. Ägl. Preuß. .^rteg^rnfnlftertum 1914/19IS

I. ©er ^eg 3ur CReoolutlon. II. ."Ticer unD ^etmat

III. 5De()r unD Waffen

greg.=Äpt. ©corgp. ?)afc

•Die stpet tpcfften Golfer • Älel unD ©fagcrraf

Äorp.=Äpt. ©raf p. £u(fner

©ecteufel • Qlbcnteuer au^ meinem £eben



3m Verlag von Ä. ^. Äoef)ler in Scipgfg
finD crfc^fenen:

13olff(fc^c unb milftarifc^e ^crfe

Ärftff De^ ^eltfrfegeö

©ag Crbc 5J]o(tfe^ unö ©c^lfcffetiö im großen Är(ege

^on einem QimevalftäbUv

•Daten Öeö 2De(tfr(egeg

'23orgefcr)(c^tc unD Verlauf bfö Cnöe 1921

53on Dr. Äurt 3cöOto

^ranfrefc^

"Der Äampf um Den Dvfjefn unÖ Die ^elt^errfc^aft

^on gvieDr((^ v. 53oett((^er

©er Untergang Der oeft.sung. OTonarc^ie

'S^on gr(eÖr(c^ 'S- &- ^leinwae^tev

'QaS Problem OapamS
"^on efnem föefanöfc^afförat fm fernen Offen

*

Erinnerungen unb ^rteftoec^fet

Sf^marcf als ©utö^err
(Erinnerungen fefneö Q^argfner Oberförfter^ Crnft ^öeftp^al

^efnrfc^ (S^rfjaröt

J^ammerfc^lägc • 70 3rt^re Deutft^er Arbeiter un& (JrfinDer

Dvuöolf <Sucfen • Seben^erfnnerungcn

(£{n (3tü(f Deutf^cn Sebenö

(Srnft iQaerf el • föefammettc Briefe

1. (?nttr>(cflung^gefc^fc^te einer 3"genÖ. 2. 3ta((enfa^rt

3. Onbifc^e D^effebrfefe

Äarl ». Oaff • "Öetn QlUer fef wie ©eine 3ugenD

35r{efe an eine ^reunDfn

3.'?I.eauter'^e{n3n&(en

Erinnerungen auö 15 glücfUc^en 3a^ffn

^anß Oc^aDoto

^ft Pfnfel unö Ißalette burd) Ö(e große 2öe(t

IXaoer <5<^artoenfa-Ä(cinge auö meinem £eben

^•rinnerungen eines? 'Jlhififer^



3 m ^^ c r l a g von 5^. ^. Ä o c (; ( e r in £ e i p 3 i g

peröffcntlt^fe

5?atfer SS5 i t ^ e ( m II.

^ergtcidjenbe ©efd)id)t^tabe((en

t)on 1878 hiS 3um ^rieg^au^bruc^ 1914

©icfc:^ ftrcng objcftiüc ^^abcUcnwcrf, bcm t»cr 5lotfcr

fein ^ort bcr Srldutcnmg ^in3U3ufügen hvanä)tc, gibt

einen erfcf^iitfernbcn ^et»ei^ für 'Öeutfc^(ant)^ @(^u(t)=

lofigfcit am "^dti^bruc^ be^ Äriege^. Unter t>er 5Duc^t

t>er 5^atfad;en tperben t)iefe '5tuf3eic^mmgen, Öie Der

Äatfer 3unad)ft nur für fi(^ felbft niet)evfd)rieb, 3ur '^n=

flagefc^rift gegen t)ie voaljv^aft (3d)u(tiigen, &ie t)aß

beutfc^e ^o(f auf Örimö ber niebertra\^ttgften -Süge bcr

^eltgefd)icr)te in bie ©fJaoenfeffeln üon ^evfaiiief? ge=

3VDungen \:)ah(n. "Die ©ef^i^ti^tabeUcn finb aiid) in einer

^olf^aii^gabc
crf^ienen, t)ic eß alten Greifen t)tß beutf^en ^olfe^

erm6gli(^t, ftc^ biefe tDertt>ot(c roiffenfc^aftli^e Qlrbeit 311

befd;affcn. 'Die Tabellen hiii)cn tit ©rimblage bcr

Erinnerungen, fie gehören in bie ^üc^erei |ebci> bcutfc^en

^aufe^, ix>o fie nic^t nur aiß tPic^tige^ ^ofument t>m

Fommenben ©efc^iei^tern überliefert, fonbern

au(^ aiß ?]ac^fc^lagevuerf unb 3um

eigenen ©tubium benutjt

toerben folten.
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